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151. SSenebig 14. 9?oüembec 1858 5ibenbä.

(So, meine gute 9Jiinna, nun mH id) ruf)iget ®ir gteid)

norf) einmal fcfjreiben, bamit uicfjt» öergejfen bleibt, unb 5(IIe§

roomöglicf; norfj tiarer mirb.

yiod)mahj, id) luoUte ®ir ein ^oor 2;oge nad) 2)einem

k^kn 33riefe fdjon fd)reiben, mei( ic^ ^o[fte, biiä bafjin beu

mirtlid) nieberbrüdenben (Sinbrud öermunben ^u tjaben, btn

"Sein fdjredlid) aufgeregter 33rief mir chm üerurfadjt Ijatte.

darüber lüurbe meine Js^rantljeit aber felbft immer bebentlid^er;

id) oertor allen St^petit, tonnte enblid) gar nidjt^ metjr bei mir

befjalten, fieberte unb luar ganj elenb. ^ürft 'Solgoruü fdjidte

mir, aU er burd) Üarl baoon Ijörte, alöbalb ben Seibarjt ber

(^ürftin ©ali^in; mir :parirten bie augbred)enbe, n)at)rfd)ein=

Ud) fcl)r böfe ^ranftjeit, gu ber eine lang oerljaltene ^i^po^

fition in mir gelegen ^u i)ab^n fdjien, unb, njie gejagt, f)eute

nad) 14 3:agen, 1:)aht id) bereit» meinen britten 3(u§gang ge=

mad)t, unb fü^Ie mic^ I)ergefteIIt, mufe nur nod) in ber S)iät

fel)r öorfid)tig fein. %a^ loäre alfo abgemad^t, unb t)üffentlid),

für lange! 5^un !am 3(nfangä biefer SÖSodje bie ^Intmort ber

guten, guten grau ^auline an, für bie id) i()r §um größten

Sianfe üerpfUd)tet bin. ©te fd)rieb mir benn aud) oon ®ir,

unb '3)u moUteft mir anbren ZüQt^ fd)reiben, tvk fie f)offte
—

red)t rut)ig unb gut. ^d) geftet)e, ha^ id) nun gern erft nod^

biefen öer^eifeenen $8rief abrtjartete, ber mir bod) geiüife meine

'»itntnjort erleid)tern foHte. Seiber traf er nun auc^ erft mel^rere

Xage fpöter ein. %u arme gute grau! Um beg §immel§

millen, l^Iage ®id)' nur nid)t fo fd)redlid) ! Su mirft mid) nid)t

me^r bagn befommen, ba^ id) oon meinem feften 58orfa^ lueid^e,

ben für ba§i erfte mir eben bie Entfernung erleid)tert, meil

ic^ ba §err über meine (Stimmung bin, unb immer nur meine

^flic^t gegen %id} gu ^at^t 5ief)en !ann. ©laub' mir nur,

3tlteg Uebrige ift auc^ gän§Ud) unnü^, unb — loie id) ®ir fd)on

Siiiiiarb SäJagiier an SDUiiua SBagner. II. 1



l)e:ütt fc^rieb — wenn id) über geroiffe fünfte frfjtüeige, fo

ift eä ntd)t, mett id) ®.ir etroa^ gu oerI;eimlid)en Ijätte, fonbern

einzig, lüeil id) gu tief lueife, bajj eä tprig uiib mi^log ift, fo

etma^ immer mieber gu berüt)ren; mogcgeu $8erge)fen luib 35er==

fdjmersen auc^ für S)id) baä tSin^ig (£rfpriefelid)e ift. C^euug

baöon, id) bitte unb befd)möre 2^id) auf baö §er5lid)fte unb

ßrnftljaftefte : nie luieber ein SBort baüon! S3e5euge mir baburd),

baf3 2)u mid) njirftidj liebft.

®enfe an nid;t§, aUi unfre SBieberöereinigung, unb um
biefe redjt fdjön, lang unb für unä beibe moljitljätig ju madjen,

;pflegc je^t einsig unb allein 2>eine (^efunbljeit, unb bafür fannft

S)u nid)t^3, nidjtio in ber Sßelt tl)un, alö — Sir C^emütljörul^e

§u üerfdjaffen! (Erfülle meine ^^itte, unb glaube mir, e^ fann

midj je^t nid}t§ meljr fd^mcrgen, als ju miffen, ba^ Sein Seiben

burd) jene trüben (Gebauten fid) nodj öermel)re, mogegen mid)

nid)t§> freuen fann, alö üon 2>einer ^^efferung gu f)ören, raeil

mir baä bann gugleid) ber S3emeiö ift, bafj 2)ein öemüt^ über

mid) 9iul;e finbet, unb 2>u mir (Glauben fc^enfft. '^a^ lannft

5)u nur, luenn ®u e» fej't burdjfüljrj't, gunädjft fd)on fein

Sßort mel^r über bas, maö 2)id) immer nod) fo beunrul)igt,

gu fprcdjen, unb jmar mit Dhcmanb; bann mirb es fid^ enb^

lid) non felbft aud) finben, bofi 2)u nid)t mel)r fo oiel baxan

benfft, bis es ®ir fdjliefslic^ mie ein buntler 3d)atten ent*

fdjmeben luirb. S)afür foU bann bie (^egenmart erl;altenb, er=

)^ebenb unb befreienb an 5)id) l;erantreten. Deffne unbefangen

S)ein 3luge, unb fiel) auf SlUeö may Sir 5'^eube mad)en, S)ir

Unterl;altung unb S3efd)üftigung geioäl^ren fann. 5^cue 2)id^

an ben ^^luffül)rungen meiner £)pern, unb — wtnn Su burd)*

an§> eine Unrulje l)aben mufet — fo fei red)t ungcbulbig in ber

(Srmartung, bafj id) enblid) einnml gurüdfel^ren barf, meine

SSerfe felbft aufgufül^ren unb ber ^^lusübung meiner ihmft mid)

mieber §u fdjenfcn. SSir luaren ba in ßürid) üiel 5U feljr Der==

graben unb auf unä angemiefen; ba§> mnf3te auf bie Sänge ber

3eit nad)t^eilig mirfen unb uuy oergrübeln. Sinb mir erft einmal

mieber in einer grofjen Stabt, mo id) mid) mit ^iluffül)rungen ah^

gebe, Su mid) nad^ (£-rfd)öpfungen pflegen fannft, unb Sid) bann

mit mir über bo5 (Gelingen freuft, — bann mirb ey aud) Sir mie

ein Siraum oorfommen, baf5 mir einmal fo üermuffelt in fold^em

tiefte fafsen unb mit 9JZül)e nun bann unb mann ein paar ücr==

nünftige (^äftc in'§ §auö befamen. 9hin, nun! bav mirb cbai
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9n(cö niibciy luerbcit, uub ein rjan^ ueiicy l'ebeii luiib DegiuiuMi,

üüll J)iiiljni; (iljie iiiib XHueifciiuuui], \o üid id) iijjcub uur

luiU, unb 2)ii I)aüe 2)id) bealjalb rüftig, bie[e (Sriite iiailj mül)^

jeliflcr, lauger ":}(iiöfaat mit mif geuiefieii 511 töniieii. 2)iefe

^utuiift aljü Ijulte im '^^Uige, luib, lueiiii 2u luiUft, fo iDcrbe

red)t uiujebiilbii], bafj ei? eublid) einmal baju fomme; biefe

Ungebiilb jdjabet 2)ir bann nicf)t'5, im (^egeiitljeil, fie Ijeitt

unb beglüctt "^lid)! — Hub — lauge luirb'y ja nun uidjt mefjr

baueru. Üafj' mid) um hcn 2;ri[tau uod) mit guter äJiufje

üoKeubeu, wa^S, wenn id) uugeftürt bleibe, bi» ^-rüljjatjr ge^*

)d)iel;t, — bauu i[t mir ja fd)üu bie 'Jvüdfeljr uadj 2;eutjd)laub

gefid;crt. VHber — üieüeidjt fommt'ö fogar uod) jdjneUer. Sollte

ey aber gar uid)t tommeu, bafs id) luieber ^urüd bürfte (loa^

uatüvlid) uubeutbar ift!j uuu — bauu täiuft Su luieber gu

mir, unb wix müßten ber augeneljuien ^^lui3iid)t auf 2)eut|dj'

lanb i^alet fagcn. ®ann müfjteu luir uuy in ^ariä nieber^

loffen, luü idj bann bie iHuffüljrung meiner Dpern mit iWad)t

betreiben luürbe, unb §unäd}ft mü{3te uuy ber 2^riftan bie 5Jtvttel'

)d)affen, angeueljut bort gu leben, ^in id) biö nädjften Sommer
nidjt antneftirt, fo fämft 2)u fdjon uod) einmal mit ^ogel

unb §unb gu mir, unb luir fiebelten uuy befinitiü in ^ariö

an, oon 100 id) aber hann nie mel)r fortginge, felbft wenn i^

Ipäter nod) amueftirt mürbe. —
9Zun atfo, merbe nur md)t gu ungebulbig, guter 3Dcut==

giniu^, ha^ ift oud) nid)t gut. — 9iein, mir ift fo rul)ig unb

fid)er gu 3Jtutl), id) felje jet^t fo !lar unb ol)ne allen §of3 in

bie Sßelt, ha'^ id) fortan fel)r gut mit il)r auyfommen merbe.

9hir S^u, .%u arme ^^rau! mad)ft mir Unrulje! 9iid)t§ —
nid)t» fonft! — So merbe aud) ^u ruljig, bann fel)lt mir gor

nid)t§ mel)r. —
SIber ha'ii id) mit bem oerfl. Sriftan fertig merbe, tl)ut

notl); er mu^ un» näd)fteg ^ai)x üiel G)elb einbringen. 9Jiit

bem Ü^iengi mill eg leiber gar ntd)t ge^en! 3luf §annoüer

fjotte id) nun bod) ganj beftimmt gered)uet. ^lußer 33reglau

I)at noc^ fein %l)tattx (Srnft gemad)t, unb mir mären red)t

übel bran, menn id) nur biefe Seine Oper geid)rieben l)ätte!

%u meifet, id) ^atte oergangenen 9J?onat on §eim feine 1000 fr.

5U beäal)len; id) l)atte auf ^annooer gered)uet; nid)tä traf

ein — ha ^at mir benn ber gute 2annl)oufer (ber giuar lange

nid)t fo gut mel)r ift, mie ber 9^ien§i!) nod) einmol geljolfen.

1*
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Slug Stuttgart lüanbte man [ic^ be§>i)alh tnbliä) an mid^.

Su tvei^t, ba'^ icf) bit boxt eigentlid) Ijatte tvoUtn ^appein

loffen: aber mie fcf)nett griff i^ gu, unb f(f)rieb, lüenn fie mir

fogIei(^ 50 Soui^b'or fcf)icften, fottten fie meinetwegen bie D^er
l^aben. ©ogleicf) l^atte id) ba§ ©elb, unb icf) fonnte noc^ gur

redeten 3^^! §eim begaljlen. ^er gute, gute 'Xannljäufer ! ber

fc^oofle a^iengi! — ^ud) in $eft moüen fie ben ionnpufer
l)aben. ^ad) Ä'affel pbe id) ben So!)engrin angeboten. Ringel*

ftebt fd;reibt megen Stiengi für SBeimar — natürlid) nur mit

%iä)at\d)ed. 2)a§ mirb mo^I mein gangem 9lienäi=©efc^öft

bleiben. — ®oc^ fteljfö beömegen nod) nic^t fc^Iec^t mit un§.

2:annl;äufer unb SoI)engrin finb immer noc^ unerfd)ö^flid).

SSom erftren mar erft fürglid) mieber eine ^orftellung in 93erUn;

alfo bod) etma§ Tantieme, bie bie ganj gute äJiinna gum
^fceujaljrSgefd^enf befommen foll. Soljengrin mu§ ja nun auc^

balb I)erau§fommen, unb menn and) erft ber $8orfd)u§ ah^

öerbient merben ,mu^, fo finb gu Dftern bod) aud) baüon in

33erlin mieber gute Ginnal^men §u ermarten. 2)ann bin id)

aud^ mit bem Sriftan (menn (^ott mill!) fertig unb befomme
mieber 100 Souisb'or üon §ärtel§. 'äud) I)offe id) nod) biefen

SBinter eine 5'Jod)ga{)Iung üon 500 (Bulben für 2of)engrin au§

SSien gu befommen. SOünbeftenö 12 2(uffül)rungen finb fd)on

gemefen, unb nady. ber 20ften muffen fie mieber gaf)Ien.

g-ür näd)fte «Saifon ift in SBien aud) fc^on ber 2;ann!f)äufer

beftimmt; folglid) mufs id) im (Sommer mieber meine 1000

©ulben bafür befommen. ^ann fommt ber Xriftan, btn olle

guerft gleid) pben moüen, unb ber mir mol)! in aller S^ürge

eine bebeutcnbe «Summe einbringen mirb. —
Stm meiften ^-reube mad)t mir bod^ SBien. ^ird) berger,

ber ©d)üter üon Öifgt, ber üor gmei 3af)i^en mit in Bürid) mar,

ift — mit einer ruffifc^en 3'ürftin, bereu (Söf)nen er Unterrid^t

giebt — f)ier angefommen. Gr pt in SBien alle Aufführungen

be§ £oI)engrin gefe^en, nad^bem er früher in SBeimar if)n oft

geprt ptte. ©er fagt nun, ba^ man fic^ etma§ S>oIIenbetere§

unb §inrei§enbere§ gar nid)t benfen fönnte; er f)ätte bie D^er

— gegen SSeimar (tro^ Sifgt!) rein gar nid^t mieber erfannt.

Aber aud) 5lt(e, AUe, üom erftcn bi§ gum legten, feien au§^

gegeid^net, unb man fäme au§> bem ©ntgüden nid)t :^erau§.

An ber aU Sof)engrin begaubernb, unb fo Atte§: Drd)efter,

ef)or, unübertrefflid). "S^aS beftätigte auc^ prft ^olgorufi.



llnb nur 2111cm bec Grforg! SKic loäic bcr fonft gleich mit

£oI)engrin in SBicit möglid) gemefen? '3)a3 ^ublüum [oU av=»

ploubiren mic marjufinnig, unb jcbe 33orfteIIung ein lual^reä ^-eft

fein. — 3d) gcftcljc, fo etlüoö 5U Ijören mürbe mir enblicf) einmal

3-reubc mad)en. ^d) I^abe notürüd) für äBien nun eine grofee

^ßorliebe gemonnen, unb 'Sir — benfe id) — follte c§ bort auäj

gefallen. Taut, mir merben ja fcfjen! 9?ur nidjt ju ungebulbig!

5tber e§ loirb ^tö^Iid) einmol 'i^IIcy pradjtüoll merben, unb tütr

beibe merben un§ anfcf)en unb üerbu^t un§> fragen: nein, mo
mo ftafen mir nur biöl^er? §aben mir geträumt? —

<2o! nun Ijabe iä) jiemlid) 9(I(e§ nod^gelplt, ma^ id) "Sir

öon mir gu fagen mei^. 93Jöge eg Sir einigermaafeen ge*

fallen! — S23ie über gan?^ (Suropa ber SBinter gefommen ift,

fo aud) über SSenebig. 5Say man fonft im ftrengften SBinter

!f)ier nur fe!f|r feiten erlebt, fam fdjon 5(nfang 9?obember: ber

©d^nee lag meljre 2:age feft ! 5cid)t übel. Sagu nun bie fc^Ied^te

3?ermal)rung ber I)iefigen SSofinungen, olberne Oefen u. f. m.

(So toar fd)redli(^. ^ei^en laffe id) jet^t, namentlich mäfirenb

metner ^ranffieit, in einem fort, unb mot)IfeiI ift ba^ §oIg

f)ier grabe nid}t. (S§ mirb ouc^ eiitmal 3^^^ merben, ha^ lüir

Ijier 'rauSfommen! ^t^t Ijabe id) ^enfter unb Xtjüren mit

Seiften gef)örig öermoT)ren laffen, bie Oefen repariren, unb nun

tft'§ ganj bef)aglid). 2Iud^ ift bie SBitterung mieber milb ge=

njorben. — Um öotte§ SSitten! S^erma^re Sicf) nur red^t! ^<i}

badete e», bie berb. ^arterremobnungen finb für ben SSinter

nid^t^. SaB Su Sir \a fogleid^ einen red^t marmen Xeppid^

legen Iä§t; fonft befommft Su bie ^^eujal^rg^jtantieme nidf)t!

— 2tber bie fc^redlid^ gute ^auline! ^i^ein, ift bie gut! Sa§
ift bod) gar nic^t au^ju^alten, fo gut! Tti<i} 'ijat eB au^er*

orbentlid^ erfreut, ma§ Su mir üon i^r fd^reibft: e§ 'i)at aud^

mir fo mo!)I getrau, mie e§ faum Sir tl)un !onnte, hJeil id^

Sid) t»on fold^ freunblid)en 9J?enfd)en umgeben mei§. ©ei nur

red^t biet mit ^fd^edePg §ufammen: bie merben Sir fd^on bk
©ritten ou§treiben unb in ber Ungebulb f)elfen! —

Unb marft Su benn nod) nic^t bei §eine'§ unb ^-ifd^er'ö?

©leid) ftolj p Süttid^au! 9?un! e§ :^at mid) gefreut, ba^ er

fid^ gut au^gefprod^en I)at! D, ptte bamal§ ber 9}lenfd) mid^

etma§ garter, mie e§ gegen einen ^ünftfer meiner 2Irt fid^

ge^tetnt, be^anbelt, mie üieleS märe anberS gemorben, ober nid[)t

gefommen! 5^un, aud) barüber 58ergeffen!^eit. ^df) trage je^t
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9hemanb mef)r eth)a§ nac^. — (^cmife U)irb er ^ir anftönbige

33iIIete \^iäen; jonft l^ole i^n ber Teufel, unb ®u geljft ftotj

für ®etn ©elb any§ 2Im|)f){tI)eater — bo§ berftel^t [tc^. —
^(i) tann mir nod^ nirf)t benfen, bo^ mon %{x ernftltd^e

(Srfjtrierigfeiten luegen "Detney 9tufentl)atte§ in "iJ^re^ben mod^te.

5I6er, baf3 ®u felbft auf bie ^ot{§ei muBt, tft bocf) f(f)redltc£)

!

3um %cü'\el, tft benn 9?temanb ba, ber fogleid^ biefe ©d^cercreien

alfe für ©ic^ beforgt? '3)a erfeitne xd) bod) gtetdf) irieber bie

Iunt|3ige ^eit^ bon ^re§ben. ^ufineüi mnlß ba^^ ü6ernef)men;

er ift ber (^eeignetfte ba^u : im ^otT}faII foll er %ix einen tüd)tigen

5Ibbofoten jutüeifen, ber fogtetd) 9{IIe§ übernimmt unb beforgt.

(S§ ift mir gang empörenb, baf? %n fetbcr gel)ft! —
^Daf^ 3col)in§ft)'§, bc§ ^uftigminifterö, «Stelle übrigeng, njie

irf) lefe, nod) nidjt befe|(t ift, ift mir ein gute§ ßeic^en. 9)?on

hjortet erft ah, lt)a§ in ^reu^en tücgen ber 9Imneftie gefrf)ie,^t,

um fidf) bonn bornarf) gu ri(f)ten. —
^^un, fo leb* benn lt)of)I für r)eute! 9}?ögeft 'Su mir bie

unou§fpreri}Iid)e f^reube mad)en, mir reff)t batb ru'E){g, ber*

trauenb unb l^offenb §u fdE)reiben! örüf^e f^ipfet unb ^ocquot,

bie guten, guten ^!f)iere. ^d) träume ouc^ bon if)nen oft.
—

9rn ??. fdireibc icf) felbft ein :paar Seiten! — Unb jum ©cfjlu^

benn nodjmaU T)er§Iid)en (^ruf? unb ^u^ bon ©einem guten

SUianne.

152. S^enebig. 27. 9?obember 1858.

^u gang gute g-rau!

§eute erft befom id) ©ein ^sorträt bom ^o\lamt, benn e§

:^at erft ber ßenfur borgelegt werben muffen. %u !annft mo:^!

benfcn, föie fe'f)r eä mid) gerüljrt :^at? ©§ mar ein gan§ bor*

trefflirfjer einfotl bon ©ir, für ben icf) ©ir bon Öergen banfe.

3Iurf) muB ic^ geftel)en, bafs — bei aller öodjarfjtung für §errn

tlep^erbein ! — bieSmal bie ^Iiotogro^:^ie bod^ bei SSeitem

beffer auggefallen ift, aU fie il)m bamal§ gelang, at^ ©u mir

ba§ $robu!t feiner ^unft nad) Sonbon 5ufd)idteft, bennod) I)abc

id) audj bie^ berloo^rt, namentlid) h)eil bor^ menigft^nä ber

gute bide Strampel — unfer feiiger ^ep§ — red)t gut brauf
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getroffen wav. Gin^ig geniren mic^ auf deinem Porträt bie

norfUrnglid) f)in,5iugcfügten rollten Sippen. Sonft ift e§ gonj

öortrefflid), luib C6 Ijat einen fcljr rüljrenbcn Ginbrucf auf

mi&i gemad^t. @3 liegt nun auf meinem ^{rbeitStifd) mhen
bcm i^ortröt bon meinem S?otcr (Mct)cr, fo bafj irf) nun gonj

gut beportrütct bin. 9?ocf)maIö: nimm meinen Ijerjlirfjen "San!

für ben gan§ üortreffIid)en unb freunblid)cn Einfall! — 93on

mir fommt nie eine orbcntüd)e ^^f)otogropf)ie §u Stonbe, unb

iö) matte, h\§> fid) einmol ein bebeutenber Wakx über mid)

l^ermad^t! 3^) f)oöe einmal mieber feit 4 Xagen Stubenarreft!

9Ba§ id) bod) immer für ^ot^ Ijahcl Ta befam ic^ am 58ein

ein öefc^iDÜr, gab nid)t i^ki brauf, mad)te falt 2Baffcrumfd)Iäge,

unb banb fie etma§ feft ^n, ba\] fie nic^t rntfd)tcn, meil id)'

mid) nic^t obwalten tief?, ba5 fd}önc Jßetter ju tüdjtigen ^xo^

menaben ju benufeen. Gnblid) mürbe ber (Sd)mer5 aber immer

toKer, bie ß-ntpnbung unb 33erl)ärtung nal)men ju, bi§ id)

benn 3(ngft befam, unb ben ?Ir§t gu 9iatl)e jog. ^a burfte

id) benn nun gleid) gar nid)t mef)r ge^en, unb mufete gemiffe

5ertt)cilenbe Umfd)Iäge mad)en, bie id) nun brei ^^age f)inter==

einanber fortfe^te, mobei ber 3d)mer5 fo junal^m, bafe id^ mid)

nid)t me!^r öom @tul)l erl)eben fonnte, obne laut ju fd)reien.

9Jun r)at e!^ ^u eitern begonnen, unb id) bin entfe|t, roa§ ba

SIttey für böfe§ 3eu9 5""^ S3orfd)ein fommt. ^d) mufe mic^

nod) fef)r {)üten, meil immer nod^ 58erf)ärtungen ha finb. ^n
meinem 2ehn\ 1:}ahe id) fein fo gräutid)e§ 'Sing am Seibe ge==

'i)aU, bod) fd)eint e» mit meiner guten 9tofe gufammen ^u l^öngen,

bie fe^t mei^ mie ©d^nee ift. ©omit alfo eine ^Ibleitung. —
Xraurig nur, ma§ mic^ ba§ immer am 9Irbeiten i^inbert! Öott

beffre e§! —
(S§ ift red)t lumpig, ba\i id) 2)ir öon meinen fleinen

^ranff)eit§fäl[en borer,^ä^Ie, mäl)renb ^u fo gro^e Seiben gu

überfte^en ^aft. — 9lber id) benfe, audj ba§ giebt ^i^ ein

bi§(^en ab. '3)em §immel fei Sanf für ®etne legten 95riefe!

93Ieibe fo, meine gute 93^inna! SSeljre ben peintid)en 55or=

fießungen! (Sie finb bie fc^redlic^ften f^einbe Seiner Öefunb=

tjtitl iröger unb ^ufinetti (mie feber 2(r§t, ber Sein Seiben

fennt) ftimmen barin in ibren 59erid)ten an mid) überein. Sein

Uebel ift peinigenb, unb mirb Sir lange ^u fd)affen mad)en, unb

immer mirft Su bi§ an Sein 2eben§enbe bie größte ©orgfatt

auf Sid) ,5U oermenben 1)ahen, Sid) nie in etmay ,^u überner)meu



uitb ®icf} immer gu fd)onen. Xritt aber n)irt(icf)e (^emütf)§ru{)e

ein, fo mirft ®u ®ic^ Balb gan^ anber§ fügten, unb SSieleS

tion ben Beöngftigenben Gr[cf)einuttgen löirb fcf)loinben, fo ba^

Su enblirf) an getriffe, üiellei(^t lange bleibenbe Unanne!)m*

Itc^feiten in ©einem Sefinben ©id^ gemö^nft, [ie immer be*

l^errfc!^en !annft, unb fo no(^ lange, fo tange — aU e§ %ix

überf)OU|)t nur beftimmt ift — ein gan^ erträgliche^ ©afein

führen fannft. 5Iber ge'^t t§> mir benn öiel beffer? meine

nerböfen unb 58Iut==Seiben l^ören ja nie gan^ auf, mic^ p
bemirul^igen ! SSoburc^ erf)alte id^ mid) nun, bo^ id) immer

nod^ f^rifd^e unb @eifte§!raft pm ©d)affen beina:^re, unb über^

l^aupt meinen Buf^^nb — gegen früher — biet crtrögtid^er

gemad^t 'ijahc? (55Iaubft ©u, inenn ic^ elrig fo in ber ^apeU^

meifterei geblieben möre, mit biefem inneren SSiberftreben, mit

biefem einigen Werger unb ben fo f)öufig fid^ folgenben ftar!en

9Xufregungen bei groben u. 5tuffü:^rungen, mürbe e? mir fo

erträglid) ge^en? ^o, ba§ inoüten mir einmal fe!)en! ^d^

lebte nid)t me:^r. ©taub' ©u mir! 5Iber einen Stnad§ bel^ätt

man nun für fein Seben; ba^ borf man fi^ nid^t anber§ meig

Tnad)en motten: unb bafür fotten inir mit reiferen ^a'^ren ehen

!tug unb befonnen werben, unb nid)t mc'^r fo auf un§ !)inein*

[türmen. Segt man fid) bagegen baun ba§ Seben gured^t, unb

geminnt fid) jene gcmiffe fd)öne Ülut)e, fo !ann man bann, tro^

iene§ fnadfe§, fein Seben erft nod) redit Vernünftig genießen.

©0 1:)aht id)'§ mir oorgenommen, unb fo fottft ©u'§ aud^

mad)en! ©er 5[>?enfd) muß nid^t ^u biel an SSergangene§

beuten; mer fid^ oben erl)alten mitt, l)ot mit ber ©egenmart

genug gu t^un. ^n fofern ift ba?^ ©eböditnife unfer größter

^einb. SSa§ ©idi betrifft, meine gute iülinna, fo 'i)aht id^

e§ mir nun einmol gut T)eiligften ^ftid)t gemad^t, 5ttte§ ju

tl)un, maB ©ir nur irgenb über mic^ 35eruf)igung geben !ann,

unb be§f)alb and) 5Itte§ p öermeiben, ma§ ©id) unnü| auf*

j^uregen bermag. ^d) 'i)aht ba?> aud) ^ufinetti gefd)rieben, unb

if)n berfidjert, bofe er bei feiner .^ur on mir eine ©tü^e 'i)abcn

fott, auf bie er fid) bertaffen fönne. — ^Hfo — 91uf)e! «Rul^e!

5?ertrauen! SSerföT)nung ! Hoffnung! 9Iid^t — meljr — ge*

beuten! —
— ^ad) meinen §od)5eit§tag§gefd)en!en ermorte id^ mir

btefer Tage einen neuen ^rief bon ©ir, morauf id^ ©ir bann

me^re^v ma§ id^ ^^eutc ou§taffe (meil mir audf| ba§ ©c£)reiben
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fd)liicr lüivb), antiüürtcu luill. .C^offcnttic^ fanft ^u mir bann

and), ba^ '3)ii '3?cincn in T'redbcn n^ff^uft^» ^JJantet fofort

miebcr ^nm 9?crfanf get^cben I)aft? 9)ZatI)iIbc loirb ba§ fd^on

beforncn fönnen, luenn ®u oud) etit)a§ baron berlierft. — ^a,

irf) bnr()te mir borf), bnf? icfi mit meinem (^efrfienf llnt^IücE l^oBen

mürbe. *«lonnteft Tn, bic ^n bod) immer ^n l^eif] I)aft, nid^t nod)

ein 53i^5d)en märten? D, ®u böfe 9}?abame!

^^n Jnirft aud) ben nenen ^IaLneran§,?iUfl ber ^pl^inenia

^nnefdjirft befommen : id) lucrbe ^ir ]o lange immer jufd^iden

Iaf[en, Uia6 ton mir I)eranc>fommt. '3)od) I^abe id^ bie§mal

2^idiatfd}cd neriieffen, nnb fdireibe be^balb on .^ärtel'^, bafe

fie ^tr nod) 1 Gj;em:(.il. [diiden fottcn; bief^ ober iene§ gieb

if)m bonn in meinem 9iamen. llnb nnn, Ö5ott befof)Ien für

bente! — ?(n! 9(n! — batb mel)r nnb immer ®nte§

tton ©einem

lieben H)?ann.

153. 95enebig 30. g^Jobember 1858

9rbenb§.

9}?eine gute 5!J?inna!

^a, benfe ©ir nur: morgen mirb'ö OoIIe 8 5^age, ba^

id) irieber eingefperrt bin. (Seit idi) Söir 5ute|t bon meinem

liebet fdjrieb, muffte id^ einen neuen 5rr,^t Qnne:^men, meil

ber Seibarjt felbft franf geujorben ift nnb nid)t an§ge:^en !ann.

^d^ berbrodjte brei 5'oge, oljne baf3 mein ©ef(^ft)ür befid^tigt

mürbe, hii- iä) enblid) lüirfüd) ^rngft befam, !ba bie §örte

burd^ou§ nid)t meid)en trollte unb bie (Snt?fünbung immer fd)mer5*

Softer mürbe. ??un bin id), ®ott fei Sob, in guten ^önben

unb feit 3 ^agen fd)on eitert ba§ (^eft^tüür. ©§ ift eben nicEit,

hjofür mir'g erft nur l^ielten, fonbern ein böffiger ^arbunfet

ber gröf^ten 9(rt. ©ie offene ©tette ift minbeftens mie ein

'3lfeifran!enftüd gro^, unb nod) borf id) an ^tuftreten gor

nid^t ben!en, fo fd^merj^t e§. %a id) in ber legten longen £eben§*

^eit gor feine "Siötfebter begangen nnb — mie ^u \a meifet —
immer ouf bfl§ (Sorgfältigfte meine ^oft lDäf)Ue, fo ift biefe

©efd]tt)ür febenfoHg aU bie löngft erh)ünfd)te unb crmortete

c^rifi? ongufel^en, bie mid) bon beut f)eimtid^en, immer beun*
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ruijigenbeit Slutletben befreien foll. ^ebenfall^ \)aht id) ba§

nod^ ber Sonboner Stät §u öcrbanfen, monon bie erften ^-otgen

bk ©eftc^t^rofe tvav. ^^lun iDttt id^ ba^ S3efte für meine (äe^

funbf)eit ^offen, nnb lüünfd^en, ba"^ fid) mit biefem Stoffe biet

Störenbeö au§> meinem Seibe entfernt, ^d) merbe bie§ mir!==

lief) gebraud^cn fönnen, um enblirf) einmal ununterbrod^en bei

meiner 2Irbeit bleiben gn fönnen! ^-ür je^t, wo irf) fie nad^

ber legten franfl^eit !aum mieber aufgenommen !^atte, mufete

idj fie notürlid^ loieber aufgeben, unb feit 6 5:agen fi^e iä)

im Sef)nftu!^I mit unter ba?-' 33ein gefdf)obeuen Riffen, um bie&

immer in :^ori§ontaIer Soge §u erf)aUen. ©o luerbe id^ bon

^ietro in'ä S3ett gefahren, unb ou§ bem S3ette be§ 9Jlorgen§

mieber f)erau'3. Gine ©ebutbübung! Unb ba§ bauert nun fo

minbeftcnf^ uocf) eine I)atbe Söodje! Gin (SMüd, ba^ idj gut

berpflegt bin. Tltine :podennarbige, aber fel)r intelligente unb

gefällige Donna servente, Suifa mit 9?amen, i^at bie unanges»

nel^me $8eforgung, mir 4 mal täglicf) neue Umfd)Iöge um ba§

citernbe ©efcfimür §u madfjcn, mo§ jebegmat mit großer ©ouber*

feit gcfdiicf)t. 9?otürIid[) redf)net fie moT)( and) auf ein gute§

^^rinfgelb. —
©ie!^ft ^u, fo gel)t e§ mir armen, rid^tigen Sagaru^ mit

bem (Sdfjmör! — ^a?> id) I)eute, in fe:^r unbequemer ©tellung,

^ir loerbe fd)reiben fönnen, foH nun, fo lange e§ gef)t, gu

©taube fommen. deinen legten 58rief erl^ielt id^ borgeftern

3Ibenb§. 3" meinem großen 53ebauern erfal) icf) gunädf)ft, ba^

c^arl nidf)t pünftlicf) in "iSrcgben eingetroffen ift, um ^ix bie

QJefc^enfe nodfi am 24tcn jujuftelten. ^a% Sir aber nament=

lid^ aud^ ber 5J?antct ^^reube gemadf)t r)at, unb '3)u ben anbern

berfaufcn luirft, mar mir eine angene^^me $5erul)igung. 9?un,

trage ba?> je^t ^ItteS mir j^ur Siebe unb benfe babei rul^ig

unb freunbtid) an micf)! ^offentlidf) bringt mir ^art balb bie

erbetenen ©cfdfjenfe bon ^ix?

5[y?ögeft ®u nun aucf) feine 93hitter gefef)en fjahenl SSenn

nidfit, fo fei berfid)ert, ba'^ eö mirflid) nur an^ ^ränflid^feit

gefd}iebt, bafe fie '^id) nirf)t empfängt. %n mx\t babon unb
bon if)rem ^uftöube ja an Ort unb ©teile Sid) genau untere

ricf)ten fönnen. ^d) ^attt '^id) il)r Ijer^Iid) embfoI)ten, unb
— fei berfic^ert! — fein 53?ort bon ben ungtüdlid^en SSer^

lüirrungen ber leisten ^tit erföäTjut. iöalte midi bod^ oud)

nur für etiua« bernüuftig!
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3notcicf)cn, inaä frögft ^u mid} erft, ob 2)u S3rodf)Qufen'§

deinen ?(ufcntI)aU in ^rc§ben aitjeigcn [ollft, ober inrf)t? ^^uc

baö bürf) ßon^ nad) :Öuft unb 93clicbcn. OMaubft "^n, bof] bumme
©erü(f)te gu if)nen (^ebrungen ruäreii, [o ratfie id) aber um
[o cf)cr ba^u, um fie chcn ju unberlcneu. ÖHeb gau,^ natür='

lid) at« bcu örunb unfrer jeitiücitigcu Trennung meinen ^Bunfd),

einen 5iMnter in i^talien ^u üerlebcn, unb %e\n 58cbürfnife,

'3)id) in ber §eimot §u erholen u. jn §erftreuen an, ba '3)u

eine 9Ibneigung gegen ba§ ^erumjiel^en an fremben Crten !f)ätteft,

unb mir beibe aud) l^offten, un§ näd)fte§ ^a\)x für immer

mieber in ®eut[d)Ianb firircn jn fönnen. —
©inen grof5cn (2d)reden t)at mir aber ber i^ut^uS ein=

geflößt, ^d) begreife nid^t, mie ^u, namentlich jefet in deinem

leibenbcn ^uf^f^"^^' ^t^r^w fommen follft, täglid) üon biefem un=

angeneljmen, tinberlidjcn ^ylegel !f)eimgefud)t gu loerben! (Sd)on

ba6)te id) oHerbing^ mit ^urd)t boran, unb fol^ barin ethjaö,

lüa§ mir '3)re§ben für '3)id) berleibete. '2)agegen mirb e» aber

^offentlid) 9)?ittel geben. STergere ^u ^id) nid^t, fonbern bitte

gang einfad) ^ufineßi, ba^ er mit bem Unglüdlid)en fprid^t,

unb bringenb Oon if)m forbert, "Iiid) möglid)ft gar nid)t mer)r

gu befud}en. (Sr fann öorgebcn, bafj l^n ber boüfommenften

9?ul^e unb Entfernung jeber Stufregung bebürfteft, mogegen er,

burdi (^rfrogung be§ 0^runbe§ mabrgenommener größerer 5luf^

regung bei bir, crfaljren r)abe, baf? bieß in ?5oIge feiner un=

ruijigen 58efud)e geroefen fei, ^ufineHi fei aber öon mir be*

auftragt, auf bay 05enouefte atte§ gu übermad}en, tt)o§ 'kleiner

Öefunbl)eit nad)tlieilig fei, unb be^3f)alb füf)fe er fid) gegen mid)

t)er^flid)tet, i!^m hk ferneren S3efud)e hei Sir §u tierbieten;

fonft muffe er barüber an mid) berichten unb e§ mir überlaffen

gegen 3idiu5 midj ?,u ujenben. 33erft)rid) bem 5}Zenf(^en iüöd^ent=

Hc^ einen falben ^^ater, irenn er '^id) nid^t mef)r befud^t;

id) ben!e, bo§ föirb l^elfen. Sonft nur feine 3ottl^eit gegen

ifin! ^d) f:}ahe ©runb ber SIrt '^en)d}en, bte nod) baju nur

bon .^latfd) unb ^'rotfd) leben, auf boy ^^ieffte §u berod)ten, unb

fie burd)au§ für !eine§ 9J?ttIeiby tnertf) ,^u i)alten. S^) öitte Sid|

auf ha§ Grnftnd)fte, obne Sid) babei irgenb oufjuregen, biefen

unfaubren Öaft für immer auy '3)cinem ödufe ,^1 meifen; unb

ber§eir)c mir aud), ba'^ meine S?crtt)anbtfd)aft "^id) ühetf^aupt

nur in bic "ißerlegenlieit bringt, mit fo einem Strold) p t!f)un

,^u I)aben. ^d) fenne Ticine .^raft, in ber augenblidfidf)en lieber^'
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h)tnbung ®eineg SBiberloillen^, bte [ollft ®u aber für 9Jotf)tren==

bigere» auff^aren, unb fie ntd^t an [olc^e Suntpen oergeuben:

benn eg ftrengt ®td) boc^ fef)r an, unb bie ^-olgen bleiben nic^t

au§. — 58erul)ige mtd) Ijierüber burc^ 9}ltttl)eüung badon, ba^

2)u meinem 28unfd)e ÖJeljör gegeben fiaft!
—

2Bie fommft ®u aud) ba^u, mid) gu fragen, ob mir e§ red)t

fei, hjenn %ü fortgefe^t bie Seörient befud^ft? 2;^ue ba§ bod^

ja. Unb Dor altem grüfee fie fd)önften§ üon mir: fie ftel)t nur

nod^ groB unb bebeutenb üor meiner Erinnerung, lüie fie mein

^btal für ben bramatifdjen (^efang geblieben ift, ba§> mir un=^

berlöfd)lid) bei aü meinen Strbeiten öorfdimebt. ^d) f)atte mir

fd)on borgenommen, if)r näd)ften§ burc^ ®id) ba§ ®ebid)t „Xri^

ftan", (iDoüon ®u näd^ften SQZonat 10 (Syemplare befommen

mirft, bereu SSertfjeilung 'J)u mir beforgen follft) äuftellen gu

laffen, unb baju Ü^r einen S3rief ju fd)reiben, ber il)r meine ©r=

innerung an if)re I^errUd^en Seiftungen auffrifd)en follte. '2)ieß

rt)irb gefd^el^en, unb gloar rein au§ einer gemiffen 2)anfbar!eit

für ba§, ma§ fie mir in meiner frü^eften ^dt fd)on alö an=»

regenbe Äünftlerin föar. ^m Uebrigen eruiarte id^ mir je^t !eine

große jn)ei(nal)me für meine Strbeiten: loenn fie fie felbft nod^

barftellen !önnte, bann loäre e§ etma§ anbre^ ; aber auf3erbem ift

fie mit bem S3cgreifen nid)t fe!f)r fd^nell. —
©aß ^u mit 5^?. gufrieben bift, bient mir §u einer I)öd)ft

mid^tigen S3erul)igung. ©ott gebe Seftanb! (^rüfee fie bon

mir, unb fagc i^r, fie folle fid) fortfal^ren ju beioäf)ren, id^

mürbe bann meinerfeit§ aud) treulid) fjalten, ma§ id^ il^r ber=

fprod)en. —
®af3 ®u ®id^ für meine f^-reifpred^ung bermenbeft, 'i)ättt

\d) mir mof)I beuten tonnen, unb mein 'Dan! bafür müßte '3)id^

faft beleibigen. 9^ur fobiel: berfprid) "Siir nid)t biet babon!

®od) lege id) fjier bie 58eantmortung '3)einer f^ragen bei; mad^e

babon beliebigen Öiebroud). ^d) für mein Xf)eil gtaube bod) nur,

ba^ mir Preußen l^etfen fann, unb t)offe e^ faft aud). ®ort

fann man mid) — tro^ fönig 3o!^ann — aud) fommen laffen;

unb bleibt er abgeneigt, fo meiß id) fd)on \va§> idf) tt)ue, um
ba^' 5u erreid)en. ^^Jun für I)eute, leb' föol)!! unb fei berfid^ert

ba^ ®u auc^ mir ie|t erft bie ma:^re 9lu:^e gegeben l^aft. f^a:^re

fo fort unb bertraue

©einem

m.
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^d) bttvo^ne in ber erften ©tage baä 3^1"^"^^ "^it bcm
^erauöfteljenben förfer unb ben beiben ^enftern liuf^ boöoit.

154. SSenebig. 10. Seäember 1858 ^tbenbä.

Siebfter 9J?u^!

©oeben erhalte icf) 'Seinen 33rief, unb ^^uar — im !öette,

lüorin icf) aud) morgen btn gongen Jag §u bleiben gebenfe.

^0 e§ nun in meinem Srfjlafäimmer fo finfter ift, bajj irf) bei

XüQ nid)t barin fc^reiben ober lefen !ann, fo mad)e id) mid) gleid)

I)eute 5lbenb barüber, 2)ir ein loenigeä ju antioorten, roeil id)

ba bie Sampe am ^^ett I)abe, unb nad) ^eräensluft fef)en fonn.

iiuife I)at mir muffen ein !ünftüd)e^ Sc^reibpult aufbauen,

unb 2IIIe§ gum Sd)reiben I)er[d)affen. Sie fprid)t italienifd)

unb id) fran§öfifd), Joa^ monnigmal ju ©onfufionen füf)rt, tt)ie

eg foeben ber ^^all uiar. — ^a, fo ift'ö — : je^t ftede ic^ bie

britte 2Bod)e im §aufe; 14 J^age öom ©tu^l in'§ 33ett, unb öom
Sd^tt auf ben StuI)I getragen. 2)a§ ©efd)n)ür Ijat glüdUd) au^^^

geeitert, unb bie Sffiunbe, bie gerabe fo tief njar, bafi man fe(^g

3^iergrofd)en[tüde i^inein legen fonnte, ift je^t gleid)er SBeife in

ber §eilung begriffen, fo ba'i^ id) öon il^r feinen bebeutenben

©d)mer§ mefjr empfinbe. ^er 5(r§t erlaubte mir ba^er öor

einigen 2;agen, in ber ©tube ettoaä gu ge^en, unb ba e§ eben

ging, fo fd)idte er mid^ fogar üorgeftern, n}eil t§> gar fo fd)öneg

SBetter niar, in ber ßJonbel gur ^iagetta, um bon ba gum 9^eftau=

rant ge^en gn bürfen. SJiir t^at bie Suft unb bie ^rad)t be§ XaQt§>

fef)r mo^I, tva^ mic^ etiüa^ übermütf)ig mad)te unb bagu hxad)te,

me^r §u ge^en, aly mir gut tl)at. 2)ie ^^olge ipar, bafe ba§> Sein

fel^r anfd^rtJoH unb §unef)menb mir foId)e Sdimergen, felbft beim

geringften Stuftreten öerurfac^t, ba^ id) nun mic^ entfd)Ioffen

\)aht, gebulbig gang im SSette augguliarren, bi§ baä Sein gang

hjieber f)ei{ ift, mag fo getoife nic^t lange mef)r bauern loirb. —
©0 ftel)t'§ mit mir; mie ®u fie^ft, nic^t gefüf)rad), aber fe^r

belöftigenb unb ©ebutb erforbernb. —
©onberbar ging mir'ä in biefer ^tit, wo id) nun faft öolle

3 SSoc^en immer mutterfeeten allein loar, nur btn 5(rgt unb bie

Wienerin gu fefien befam:. ^^lur einmot befud)te mid) ber 3'ürft
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Solgoiuti, unb einmot SÖJinterberger ; uub id) geftel;e, jie loareii

mir immer gu longe ba, fo bo^ icf) frof) raar, ai§> jie fortgingen.

SSirflic^, ic^ fann jeber ©efeüidjait entbeljren, nnb üor SlUem

brauche icf) nie llnterf)altnng. ^d) braucfjc nic^t^, tvk Öeiunbl)eit

unb ungetrübte ©emütijsftimmung, um arbeiten ju fönnen, n?eit

nur meine 2(rbeit midj njaljrljaft erljebt unb erljält. — 2)obei roerbe

id) burdjau^ burd) bie (Sinfomfeit nid)t grillig: im Öegentf)ei(

njor ber 5lr§t unb ha^ 3"i^öiisn§immer meiften^ über meine

fjeitere Saune üermunbert, wenn fie mid) tröften lüoüten. ^a,

^a! ba§> ift e» chtn, lüenn man ba^ 2cbai I)inter fid) I;at!

®a^ Äarl länger ausbleiben mürbe, aU er mir fagte,

fal) id) üorauS ; id) glaube aber bod), bafs er gurüd nodj 35enebig

tommt; er l)at aud} fein ÄogiS beljalten mib feine Sadjen brin

gelaffen; ba^ mir ber närrifdje 9Jtenfd) aber aud) fein SBort

fd)reibt! 2luf 'Seine öefc^enfe freue id) mid) fel)r; nur t^ut

eS mir leib, ba^ ber Sllaüierteppid) nid)t für bie neue (Sin=

rid)tung, menn mir mieber ^ufammen finb, aufgel)oben fein

foU! 2)ay fage id) ahn nur, um il)n §u f(^onen, unb freue mic^

fef)r barauf. SDicin le^ter ^-j^orifer Sd)nupftobaE ift mir feit

4 $Bod)en gan^ ausgegangen, maS ein roal)reS ^erjleib ift, ba l)ier

nur fd)änblid)cr Dcfterreidjer §u befommen ift; aber burc^ bie

^oft fid) meld)en fommen §u laffen, ift unglaublid) umftänblic^

;

man friegt il)n faft gar nid)t erft §u Qjefid)t. ^a§> liebfte Öef(^ent

mar mir mirtlid) 2;eine ^l)otograpl)ie. 3cntel)r id) bo§ "i^ortröt

anfel)e, befto beffer finbe id) e», fo baf3 id) mid) mirtlid) nie ent=

finne, ein fold) gelungeneö gefe^en §u l)aben. 9iamentlic^ finb

bie Singen unb ber ^lid gang auynel)menb fpred)enb. 2)u ^aft

barin etma!§, maä 2)ir fel)r gut ftel)t; etma» fanfte», melan*

d)oi\]d)C5, nid)t unrul)ig. Sag mag mül)l aud) ettuau von 2;einen

Seiben ^errü^ren, '^n arme %xau\ 'iJlber fonft, menn ber ^U)o=

tograp^ift l)ier nid)t fel)r t)iel geänbert l)at, fo fieljft 'Su bod) be=

beutenb mol)ler au§, aU ba id) 2)id) oerlieB. ':)Zod)malg, 'i)ah^

großen Sauf für ba^i ^ortröt! ^d) mollte, id) fönnte ein fold)eS

öon mir aufmeifen, ftatt ber faben ^l)i)fiognomien, bie man mir

nur nod) abgefel)en l)at. 5lm meiften freut mid) nun auc^ ber

Xon S)eineg l)eutigen 33riefeS: id) fel)e, 2)u lebft mieber, l)aft

bie ©egenmart unb bie .3"fu"fl Dor S)ir! 'äd), bleibe fo, mad)'

'3)ir ba§< Seben §u nu^, nimm llnannel)mlid)feiten unb 93efc^mer=^

ben leid)t! fo mirb eine große ©rleid)terung aud) Seiney pl)l]fifd)en

Seibenö nid)t lange mel)r ausbleiben, unb — ber Slbcnb XeineS



— 15 —

Scbcuö faiui Sirf) iiod) reici) für bcn Ijcifjeu, frf^lüületi 9}Httag

beijfelbcu cntfcljäbigeu. So Ijojje idj and) für midj! —
©rüfee uufrc ^etannten. %a^ 2)u foöiel ^efud) i)a\t, ift

ja ganj unerljört. SBcun e^3 2)id) nur §cr[treut, nid)t aber an=

greift: fo luie 'S)!! bay ;^e^tere mer!ft, fei unbarmljeräig, unb

je^e aEe 9iüdfid)ten auä bem ^2(ugc. 'Seine ^(ntroort loegen

Suliu^ Ijcit mid) §11111 i}ad)cn gcbradjt: menii '2)u '2)ir allerbing»

fo fiir§ all Ijclfen weif]!, Ijabe id) 2)ir nid)t^ gu ratl)eu; geiüiß

ift'^ and) baä (£iiifad)fte, mit foldjem ^^unimler fdjnelien ^-^roje^

5u mad)cn. „'Sie SIjüre ju!" ha^ ift baö 5öefte.

Heber ha^S Soljeugriu='*4Jroiett in 2)rei5ben fann id) nid)t

ttJeiter üiel fagen. 9c'ur muf3 fid) bie 9Jel) ungtaublid) ju if)rem

^Nortljeil äufjcrlid) ueriinbert Ijaben, wenn id) Seiner (5d)ilberung

glauben füll; mir erfdjien fie in iionbon gon^ luie bie ^i^flu Seinem

feiigen 33ruber^, nur im (i)efid)t nod) üiel gemeiner. (Sine aug=

gejeidjnete Sängerin ift fie, aber bramatifdjen 'iJluöbrucf, eigent*

lid)e Seele, Ijot fie nid)t. %i^ (5Ifa !ann id) fie mir partout

nid)t benfen; el)er alö Ortrub. Sod) treibe nid)t fo in Sresben

mit biefer Oper, (irftüd) bringt fie mir bort ja gar nid)tg ein,

unb 5iüeiteny e!elt mid) bod) immer nod) ber öebanfe, ha^ bort,

mo id) fie guerft auffül)ren luoUte, fie fo ein e^-quifit geiftlofer

Sirigent loie Äreby oerarbeiten foü. SJöarten mir lieber, Joie eä

über'^ ^al)x fte{)t. Su bift \a jet^t barüber, meine Sre^bener 5tn*

gelegenf)eiten in befte £rbnung ju bringen. UebrigenS fonge

id) bod) an, §u glauben, ha^ auf biefem SBege am ef)eften nod)

bie Sac^e fid) beilegen läßt. (Sä märe Sein SJkifterftüd, unb id)

miß Sir gerne an bie §anb gel)en.

Uebrigeny bitte id) Sid), red)t genau mir anzugeben, mie

lange Su nod) mit Seinem ©elb §u reid)en gebenfft, unb mann id)

Sir mieber etmay bereit l)alten foll? ^d) fagte Sir, ic^ mottle Sir

bie eine ermartete 33erliner Tantieme §um 92eujaf)r§gefc^en!

mad)en. dlun ift aber nod^ eine gmeite 5(uffüi^rung bagu ge==

fommen, unb ha§> oerl)offte Sümmd)en geminnt bal)er je^t eine

S3ebeutung für mid), fo ha]i id) biefe ßinnal)me felbft gu meiner

Si^pofition 'i)ahcn möd)te. Gy mirb mir je^t, mo id) in S^vid)

nod) fo oiele ^^erpflid)tungen \)ah^, mirflid) etmaS forgli^ ju

9?hitf); benn ey bleibt aud) einmal nid)t mel)r mie ?llleä au'o.

SSenn §anno0er nod) §a^It, fo märe ba^ ein gro^eö &IM —
bexin bann fönnte id) bicf] ©elb bod) fogleid) nac^ Bitrid) fd)iden.

Sie 2:antieme fommt mir bal)er fel)r rcd)t, um felbft etma^ jum
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Seben gu ^aben, unb leiber ift mein :öebeu I;ier nicfjt tvo^U

jeil, ba^ fannft S)u S)ir tt)oI;l benfen. 60 \t^t id) je^t mit (£nt='

[e^en ber 3tecf)nung meinet Slrgteg entgegen. '2)er fürftlic^e Seib=

ar^t toav jelber franf, unb icf) mu^te gu einem anbren fc^icfen,

aiä UJeldjen man mir btn erften I;iefigen ^^-embenarät beftettte,

ber midj aüerbingä fel)r forgfam mib gut, aber boc^ at^ tt)o^(==

f)abenben gremben befjanbelt. — 9iun, id) jage ®ir ^Ile^ bag,

um feine GJefjeimniffe üor 2)ir gu ^aben. ^m Uebrigen lafe Sirf)

baä nic^t anfedjten; Su njei^t, ba^ baä einmal fo fommt u.

ge^t; fefjr möglief), ba^ id) in njenigen Xagen gute ^kdjric^ten

befomme, unb bann fte^t loieber ^Ueä anber». ©^ bleibt alfo

babei, 2)u läfet 2)ir nicf)tä abgeljen — öerftet)ft 2)u? Soöiel,

alg S)u befcfjeibcne ^rau braudjft, fte^t mir nod) jeber 3eit 8"

Gebote. '3)a§ megen ber berliner Sontieme betrarfjte meiner

[eitä nur n)ic eine ^orfid^t^maa^regel, bamit id) nid)t etwa plö|=

lid) einmal troden fi^e; jeber Sag fann mir e^ ia aber unnötfjig

mad)en. 2lI[o, jdjreibe genau, biö mann 2)u luieber (^elb braud)ft.

3iüifd)en 9?euiat)r unb Dftern Ijatte id) iebenfalt^ geredinet, Sir

mieber föelb p beforgen. —
9Zun nod) gu meiner ®iät! ^d) ejfe alle 2^age, bie &ott

modjt, mein ^alb^coteEet mit ©pinnat. Sagu entiueber öorl^er

etlüag %i\d) — ober nad)^er tttva§' §uljn ober Söilbgeflügel. SSon

ben grö^Iic^en ©eelam^reten l)ahc id) nod) nidjtä grofeeä ge=

merft. 'Siaju gef)ört lool;! ^ern)egl)'fd)eg Siaffinement. — ^eben

5tbenb öor <Sd)Ia[engeI;en ein &la§> (Sitronen^ßi^, tva§> mir

_^ietro ^olt. —
3e^t fommt £ui[e mit bem 2I)ee, IÜ05U id) (jeute etluaä

falteä §uf)n Ijahc. (^ott gejegne e§ mir, ba^ id) nur gut jdjiaje,

mag je^t, tt)o mir alte Seloegung feljite, nidjt mef)r ber %aU
tvax. ^d) muB f(^Iie^en, benn mein ®i^ beim Sdjreiben ift

gu unbequem, fo ba'i^ mir [dpn ein 5{rm unb ein S3ein einge=

fd)lafen finb. hoffentlich folge id) il)rem 58eifpiele balb, unb

fd^lafe Oollenby gan§ ein. —
©Ute 9cad)t! 9JZad)e mir balb U)ieber bie g-reube, einen red)t

guten, unbefangenen 33rief loie bcn l^eutigen §u fd)reiben.

^bieu! guter .9}Zu^!

II tuo caro sposo

Ricciardo.



— 17 —

155. SJenebig, 15. '2)e§ember 1858.

S^ah^ fd)önften 2)onf, liebe Tlinna, für Seine 9?ad)rirf)ten

;

2)eiiie ^43cmüf)uugcu bebürten notürlirf) meiueg '3)anteö uid^t.

SBaö id) Sir baraut ä" antluortcn ^abe, ift nid)t fo leicöt

tiax 511 mad}en, aU e^ bcbünteu foUte, Soüiel ift geiotß, eä ift

jcgt bie ^cit bo, idd für bie ^iiiii'U^ ein befinitiüer t£ntfd)lu^

gefafit luerben niufi. Sion meljrcreu Seiten l)er felje id) mid)

barauf Ijiugctrieben, fclbft fjanbelnb unb entfd)eibenb einzugreifen.

iSon Seörient au^ Äarl^rulje er()olte id) gar feine ^ilntlüort;

bie (5ri"oniman läßt mir ein über ba» anbre Mai fagen, id) möge

bod) öon ^^rin§em3 ja nid)t ba^ minbefte erloorten, felbft auf

Slarl^3rul)e foütc id) feine Hoffnung fejjen. Sif^t föoKte glüar

njiffcn, man I)offe beftimmt, §ur erftcn '!}Iuffüt)rung eineö neuen

3Berfe§ mid) n^enigfien» auf fürgere ßeit nac^ Seutfdjianb §n

befommen; auf3crbem, auf Hmneftie foüte id) mir ja nod) feine

Hoffnung mad)en. ?Inbrerfeity mufe id) §örtelg, loenn fie (raaä

je^t lüicber in Unterl)anblnng ift) bie D^tibelungen fted)en follen,

bie S3erfid)erung ber ^eftimmt^eit einer erften ?luffüf)rung geben.

(Sd)on lüegen be» 2;riftan mirb eine 33eftimmung für näd)fte§

^ai)x je|t unerläfsUd). (Snblid) muffen aud^ wir 'Seibe balb

einmal §ur 9?uf)e fommen, unb miffen, Iüo wir üon näd)ftem

3of)re ab nnfer Somigil auffd)Iagen fönnen. — Semnac^ fief)ft

Sn rt)o^I, n)eid)e SBid)tigfeit id) ben üon Sir öeranlafeten Unter^^

f)anblungen beimeffe, unb — lüa^ mid) betrifft — fo n)ünfd)e

id) nid)tg mel)r, aU auf biefem 3Bege, ber mir ber eingige offene

erfd)eint, meine t)eimatlid)en 3tngelegenf)eiten bauernb georbnet

§u fe:^en. ßin ^ai^^^^er ift'ö aber, ha^ id) in Sregben nic^t

eine einzige loirflid) bebeutenbe unb einfIuBreid)e 35efanntfd)aft

f)abe ; ein SScraei», tvit ifolirt man mid) bamal§ bort gelaffen I)at.

3Senn Su §. ^. bie 35ergangen{)eit biefe^ §errn M. (fd)on ein

fc^öner Dtame!) föü^teft, fo loürbeft S)u begreifen fönnen, mag

ic^ öon if)m I)alten mu^. ^c^ lernte i^n 1848 in W.ödtV§> @c^

fet(fd)aft bei §empet fennen; er mar bamafg 3iot^er, fam üon

granffurt, rtjo er §u 33Ium'g Glique gehört ^atte, unb benu^te in

Sregben bie Semofraten§eit, um fic^ öon Dberlänber jum bemo^

fratifd)en (Staatganioalt machen gu laffen. 58on ha ah mürbe er

9?eactionär, unb hjie bag 9D^inifterium Dberlänber fiel, erbot er

fic^ htn nac^folgenben reactionären 9}linifterien, um in feinem

3lmte bleiben ju fönnen, nid)t nur fctbft um5ufatte(n, fonbern

^Kirfjaib aSagner au 9)Unna SSqöuci. II. -
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and) bie 'Semofroten, bie er ja om heften fenne, am fid^erften

ein5ufangen. 60 ein ^JJiann wax luiüfommeu, unb grabe fo

machte einft 9kpoIeon einen ber berüdjtigften ©auner unb ®iebe,

^ibocq, gum ^^oUgeiminifter, lucil er löu^te, ha^ ein fold^er

om beften tauge, hm ©pipubcn auf bie (3djüd)e §u fommen.
— 9?un fannft 2)u \voi)i benfen, ba^ mir je^t 2)emofrat unb
Dieactionär, einer fo öiel merti) finb aU ber anbre; aber ein

foId)er älknfd) i[t ein offenborer 2ump, mit bem man fic^ nic^t

hjeiter einlaffen mu^, aB bie I)öd}fte ^loti) erforbert. ^d)

bitte 2)id) alfo, mit i^m nid^t fo bertraut §u merben. —
2(uf fein (^erebe unb (Gemeine t)in tonnte id) mic^ nun nidjt

entfd^Iie^en, mid) nad) Bresben in bie gälte §u begeben; mie=

moI)I id) gugebe, ba^ er I)ierbei nidjt unmidjtig ift, unb feine

2(u^fogen nid)t unbegrünbet fein bürften. §öre nun, mag id)

t^un mitt. '3)er neue :3uftiäJ^inifter S3e^r fte^t in giemlid)

gutem dlu'i; id) gloube mir nid)ts §u »ergeben, menn id) an

it)n mid) auöfüt)rlid) unb entfd)eibenb über meine iJage au^^

fpredje. ©omit mill id) il)m fc^reiben, unb ii)n, mit genauer

S3e5eid)nung beffen, baf5 id) je^t einen für mein gonjeg Seben

entfd)eibenben (Sntfd)Iufe foffen müfete, barum angel)en, fid) bie

9tcten öorlegen §u laffen, um barau§ ju erfef)en, tva§> gegen mid)

t)orgebrad)t morben ift; bann mag er mir mittf)eilen, ma§ id)

§u ermarten l)ätte, monad) id) mid) bann entfd)eiben mürbe, ob id)

um freieg öieleit anf)atten mürbe, um mid) §ur Unterfud^ung gu

[teilen, ^d) merbe i{)m angeben, ba^ meine (^efunbt)eit eä mir

unmöglid) mod^e, eine löngere ober fclbft fürjere §aft gu be=

[teilen, meil, menn id) nid)t täglid) eine genügenbe ^romenabe in

ber freien OJegenb mad)en fönnte, mid) 9?erüenaufregung unb

©d)IafIofig!eit fd^nclt ruiniren unb für immer gur ^u^übung

meiner ^unft unföf)ig machen tonnten, könnte er mir bat)er

nid)t bie 33erfid)erung geben, baf? für atte gälte bie Önabe be§

fönig^, menn id) mid^, eben, burd) meine ©tellung üor ©erid^t,

i^m unterwürfe, mir bie §aft, fei e^ §ur Unterfud)ung ober aU
(Strafe (fd)on in ^etrad)t meinet langen (5jile§) erlaffen mürbe,

fo mü^te id^ mid) je^t, bei meinem Stlter unb namentlid) bei

Seiner leibenben (^efunbf)eit, ein für attemat beftimmen, aufeer==

I)alb ®eutfc^Ianb§ mid^ nieberplaffen, um mein SSaterlonb nie

mieber §u betreten. — S^un merbe ic^ fet)en, ma§ er mir barauf

antwortet, unb üon biefer 5tntmort mirb 9Itteg ab^^ängen. ©e==

mif3 mirb er bie (3ad)e bem ^önig üortragen, unb entt)ält bem^
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nod^ ber ^rief iiid)t beftimmte, ober minbeften» mir gcnügeube

i^er[icf)crungcn, für bai ^-oü, baf} irf) mirf) freiiuiUig fteüe (fo

bafj baburd) eben nur ber Jorm boö 9ied)t gcfdjeljc), unb entpü
ey im (^egentljcilc nur btn betannten furzen juriftifdjen !Jton,

fo bin id) mir fdjulbig, ber Hoffnung auf 2)eutfd)Ianb ^alet gu

fagen. — ^^ebcnte, cö ift je^t, feit ;v3'>J)oun ilönig ift, in ^adjfeii

noc^ nid^t ein gaü forgefommen, ber mir, oljne beftimmte ®a=
ranticn guoor ju erljatten, bie minbefte Hoffnung auf ein au§=

naI)möiDeifeig milbeö ^erfaljren mad)en bürfte, bagegen, may für

tt)iberlirf)e Singe l^abe ic^ alle gu fürd)ten! (Srftlid) fd)on

biefc 5lüeimonotIid)cn 35erf)öre! benfc 2)ir bod), loie mir baö,

je^t nad) 10 ^a^jtcn, norfommen mufs, mit bem unb jenen ßeugcn

confrontirt, gemife felbft mit Dtödel u. brgl. äufammcngebrad)t

gu merben; bann biefe ^'^^ogen unb pebantifd)cn Ouälereien. —
^ürd)teft 2)u nic^t felbft, bafs mir enbtid) einmol bie 3ftei§^

borfeit einen Streid) fpielte, unb id) auf eine Sßeife bie ©ebulb

oerlöre, ha^ id) für mein gan§eö ^ehtn mid) baburd) unglüdlid)

mad)en mürbe? Unb bann bie Straf I)oft: ein ßin^^^^i"/ i^""^

meinen ?^IügeI; ja ja, bay flingt red)t I;übfd^; mir motten e§

aber erft nur abmarten. 'S)ag Sltteö, gebe id) gn, ift nid)t§ für

einen 93knfc^en, ber burd) berlei Dpfer unb üorübergeljenbe

S3efd)merben tjofft, etiua mieber in feine früf)ere Stellung, feinen

^^ermögensgenu^, g-amiüe u. f. m. einzutreten. Stber maö 'i)aht

id) benn baburd) eigentlid) §u geminnen? £>, betrad)ten mir ung

haS: bod) nur nä^er! Grftlid) fte^t Süttid^au nod) ba mit ber

^orberung jene§ iorfd)uffeg oon 5000 Xl)l Giut, bafür finbe id)

mid) ah, unb oerpfIid)te mid), meine Dpern in B^funft gratis gu

liefern unb felbft ein§uftubiren u. f. m. ?Iber nun, ma§ f)aht id)

überl^aupt in Seutferlaub §u fuc^en? ©c^ön! 5üiffü^rungen

meiner 3Ber!e gu f)ören unb §u leiten. Sßenn mir nur nid)t bie

ßrfa^rung mit fo unmiberleglid)er Seftimmtl)eit geigte, ha^ ic^

:^ierbei allemol mel)r 5terger, Kummer unb §(nftrengung aU
2of)n unb ©enu^ 1:)ahe. ^d) ^enne mid) leiber, ba^ id) mid) bann

oft gegen meine Ueberjeugung l^inreifsen laffe; id) mcrbe mid)

mit Stuffü^rungen, gu benen ic^ aufgeforbert merbe, einlaffen,

bie mic^ meine 33et^eüigung bann fc^redlid) bereuen laffen.

Senfe boc^ on meine Summ!)eit beim Xannl)äufer in ^üric^!

©enug — , bei meinem immer größer gemorbenen ßfel oor biefem

ganjen Sänger== unb 2;l)eatermcfen, graut e§ mir oöüig, mid)

in biefen ^uf mieber eingutaffen, grabe id) mel^r mie irgenb ein

2*
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anbrer empfinbet, tva^ td) bobei opfere. (Selbft 2)u, id) ft)ei§ e§,

Oerfte^ft unb begreifft ba^ nicf)t öoUfommen. — 2Ba§ qI]o cigent^

lid^ getutnne icf), wenn id) mid) all ben ß^icanen etne^ gerieft*

Iid)en S5erfai^ren§ gegen mic^ au^fe^e? ©eiri^, id) erhalte bann

nur S^eranlaffung §u 9(ufopferungen unb aufreibenben 5tnftren==

gungen, mäfirenb etgentlid) baburc^ nur bie Söelt gewinnt, ^o*

Tnif(^, bafe id) für biefeä &iüd mid) nun erft nod) foll in SDregben

malträtiren loffen! — ©§ to'dxt eine 9!}löglid)feit, bofe i(^ baö

[eljr balb unb fel)t bitter bereute! Ueberlege ^u ®ir bog oud)!

Unb nun, tüo eigentlid) unö nieberlaffen? ^n ©reiben unter

feiner S3ebingung; au^ Ijunbert ©rünben nid)t. — ^n ^^"^^

fteinen ©tabt, ä la SBeintar. ^d) I)ab' biefe tieinen Stäbte je^t

fatt. 5tIfo nur eine [el)r gro^e (Stabt, iro man gugleid) unbead)tet,

ruijig für fic^ leben fonn, unb bod), nod)bem ba^ Sebürfnife

!ommt, burd) X^catcx unb ©efellid)aft ongenel^me Unterhaltung

fjahcn !ann. SBiefeg t)auptfäd)Iic^ aud) ®einettt)egen, ha %u
meinen §ang §ur ^li^üdgegogentieit, wo id) mid) nun einmal

am 33eften befinbe, nid^t gan^ tl)eilen fannf^t. 3U)'o — Berlin

ober SSien. Sflun gut. 5tber erfte S3ebingung, and) bort feine

?(nfteKung, feine SL^erpfIid)tung, fonbern gän§Iid) unobpngig,
je nad) ^Belieben nur mid) bett)eiügenb. SBien I)ot gegen fid),

bafs e§ un§ im ©rnnbe bod) ganj fremb ift, tva§> gu einem be^

finitiden legten £eben§aufentl)alt bod) bebenf(id) ift. Berlin —
nun, lüir loerben fel)en. 5(ber ein foId)e§ ölüd, ba\i id) barum
mid) erft einfteden fott laffen, bietet e§ mir n)at)rlid) aud)

nid)t, unb id) fönnte, in jeber anbren grofsen ©tobt, oießeid^t

nod) öicl angcncl)mer leben. — '^^(Ifo — niof)l überlegt, mag id^

benn eigentlid) gewinne? — S)ie^ märe otterbingg bie ^JJöglid^^

feit, mir bie 2;f)eoter überoll onfeI)en p fönnen, um für bie

erften Aufführungen meiner ^erfe §u rt)äf)(en. Sd)ön! ®a§
aber oud) ?nie§. Siefeg olfo märe gu erfe^en, menn id) nid^t

nod) 2)eutfd)Ianb gurüd fäme. 6g mürbe nid^t unmöglid) fein. —
giele nämlid) bie SIntmort beg SQ^iniftcrg fo oug, bofj id) bon

nun an ouf alte Augfid)t üer§ic^ten müf3te, fo mürbe id) öon

näd)ften §erbft on beftimmt unb für immer ^orig §u meinem

Somigil mälzten. 2öir gögen bort noc^ ^offt), in ber 9?äf)e ber

(5l^ampg=ßlQfeeg, ridjteten ung befd)eiben, aber red)t gemütl^Iid^

befinitiö ein, — unb blieben bort, felbft menn id) fpäter nod^

gurüd bürfte, mog jo bann immer nur gu einzelnen ?ruffül^rungen

nötl^ig fein mürbe, olfo ^n Scfud)en. "Sonn mürbe id^ §unäd)[t
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Strasburg 511 bein Ort marf)eit, wo \d) meine Dpcrn immer
guerft ouffüljrte, luib jluar foglcid) bic)cn Sommer ben 5£riftau,

Wobei wir un» bcnn bort aucf) loteber träfen. 2öie eä mit

StrQpnrg jn madjen ift, wci^ irf) je^t. darüber ein anber=

mal ! —
So, nun 'i)ahe irf) ®ir genug im (Sifer gufammengejd^miert,

baf3 'I)u 2)ir einen begriff Don meiner Stimmung loirft madjen

fönnen. (£§ ift nötl)ig, baf] ^u biefe genau fennft, unb auf meine

?Infirf}ten eingetieft. —
3unärf)ft bitte irf) ©irf), mir genau bie 'iJlbreffe unb Xitulatur

beS je^igen i^uftiäntiniftcrö geben jn loffen. ^c^ frf)reibe i^m

bann fogteirf), unb fei t)erfirf)ert, irf) ujerbe fef)r ru^ig, mürbig

unb gelaffen, aber fef)r !lar unb beftimmt frf)reiben, fo bafj er

namenttirf) auä) loeif^, baf3 mein ^ntereffe narf) '2)eutfd^Iaub

meniger grof5 ift, alä eigentlirf) berjenigen e3 fein müf5te, für

bie irf) mirf) bann anftrengen mürbe. — '2)en 33rief frf)irfe irf)

bann OieIIeirf)t %ix, baf5 %n i^n felbft übergiebft; er giebt ©ir

bann aurf) üielleirf)t bie '3tntmort an mid). —
Sm Uebrigen toill ic^ für l^eute frf)Iie^en. ^d^ bin norf)

angeftrengt. ?ru§ bcm SSette bin ic^ gmar ^txau§>, aber mit bem

(^cf)en ftet)t e§ immer norf) miferabel. 9JJan f)at mir einen fürrf)^

terlid^ feften, rf)irurgifrf)en, Strum:pf an ha§> 93ein ongegogen,

ber ben S3Iutanbrang narf) ben gefrf)mottenen unb entgünbeten

5(bern aufl)alten foK. 2Bo§ ba§ für Sarf)en finb!

©u ermäf)nft nirf)t, ob Su oon ^art bie Partitur üon

9iT)eingoIb empfangen r)aft? — .Sebenfattä r)aft %vl nun aurf)

frf)on §mei tküierau§äüge oon ^P^j^genia? 'änä) ha§ ermäf)nft

®u nirf)t. ®er eine ift für Xic^atfrf)erf. SBenn ®u mrf)t treibt,

mag ©u mit bem anbren marf)en fotlft, fo frf)en!' i:^n ber ®e*

Orient. — 5turf) mirft %n 10 ©jemplare dorn Xriftan erl)alten.

%ic follft '3)u folgenbermaafeen bertf)etlen

:

1 f^ür bie gang gute 9}iinna.



— 22 —

unb bie anbren üextoa^xe, baiji man barüber einmal biöponiren

fann.

5f?un aber 1000 mol frf)önfteg Sebetüo^l! ^ä) lann nidjt

me^r [c^retben. 58on §annoöer I)obe id) nod^ feine 9?ad)rirf)t,

aud) nirgenbS fonft T^er. (5ö ift einmal (Sbbe. "Iiod) nur ß^e*

bulb. ^Tn &>clb [oll'ö un§ in Bufwnft nic^t fe:^Ien. Unb [omit

lebe lüol)!! ©u ö3efeIIfd)oft§ge:^erin ! f^afjre fort, mir burdf)

gute 9Mcf)rirf)ten über ®id) ^reube ju mad)en.

156. S8enebig, 3. Januar 1859.

9?un, ®u ganj guter SJluöiniuö!

•Du Ijaft mir am ©Qlüefter eine grofee S'i-"^"'^^ "^^t deinem

S3riefe gemacht, ^d) mar einmal mieber in großer ''2lngft, ba

%u fo lange nid)t fd)riebft, unb "iSein le^ter Srief mir ©orge

gemadjt, ba^ ®u ®id) mieber übler bcfänbcft. ^d) moüte fd)on

an 9?. [djreiben. 9Jun fant aber gugleid) mit bem lieinigen

ein 33rief öon Äarl, ber mir feine beüorftefjenbe 9In!unft met^

bde, unb gugleid) t3erfid)erte, 'Du bcfänbeft '^id) burd)au§ beffer

aU gutet^t in 3ünd), aud) dl. ptte e§ beftätigt, bafe "^Ju ^id)

motjler füI)Ueft. 2td) ®ott! ma§ nü^te 9n(e§ öute unb 33effere,

ma§ mir in biefem ,5al)re I)offen, menn ^u ^id) nid)t orbentlid)

I)ieUeft unb pflegteft, fo baf5 nid)t mieber!ef)renbeö 2öoI)Ifein

®id) fät)ig mad)te, ba§: 33erf)offte rul)ig mit §u genietV'n! ®a^
ic^ nun gu ängftlid) geirefen, nnb ^u mieber befferer Saune mareft,

gab mir einen fel)r angenel)men, freunblid^en ©ijtöefter. (£§

mar mir fel)r lieb, ju miffen, ba^ ®u an biefem ?(benbe auc^

geitig gu 35ett gelten mollteft; id) Ijatte mir nämüd) gan§ ba^==

felbe vorgenommen. Um 11 Uf)r ftedte irf) mid), unb forgte

immer nur, nic^t nod) 12 UI)r fd)Iagen I)ören §u muffen; babei

bufelte id) ein: auf einmal fc^Iug bie 2;urmut)r; id) gäl^Ite gang

acrgerlid) ; aber — e§ fd)Iug früt) fünf Ul)r. ©omit glüdlid) in'ö

neue Sal)r I)inüber gefd)Iafen. 9)Jöd)te eö Dir bod) aud) fo ge*

hingen fein!! —
5lm 9ceuiaT)r§morgen telegrap^irte ic^ D)ir in befter, rul)ig^

fter Saune, unb T)offe nun bie Depefd)e ift fdiön ^um ^rü^ftüd

angelangt. Da§ miß id) nun üon Dir erfaljren. '31m ?Ibenb
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tarn, flanj unlieri)offt, frf)on ^ar( an. (Sr luar frifcf), unb mufste

mir nicl er^älilen. '3)cine ganj guten (^ej'd}enfe Oefam id) aber

erft am anbrcn 9J?orgeu. %k eigarrcnetui'ö [inb fomoö, unb
mod)cn %iv alk föl)re, iuie mir grofjc ^rcube. ^cf) banfe %ix

allcrbcftenö bafür. 3)?it bcm [o knge unb l^eifj er[et)nten <Bdjnup'\^

tahat I)atte id) luirflid) ^ed): may I)atte id) mid) auf bie erfte

^rife gefreut! '3)a brid)t ^JJadjty bei mir ein tüd)tiger Sd}nupfen

au§, unb beö SDZorgenö hin id) total oI)ne öJerud), fo bafs — aU
mir ^arl ben jTabo! enblid) bringt — id) gar ni(^t§ Hon ber

^rife f^üre. ^ft ba§ nid)t fc^önblid) ?

®a§ ^u mir ben fd)önen *»t(aüierte^^3id) erft nod) f)ierf)er

fd)iden follft, tl^ut mir mirüid) faft leib; eä fielet au§, aU ob

id) mid) I)ier erft nod) red)t f)eimifd) mad)en foKte. ^od) mirb

mir'ö luieber am ßnbe grofje ^-reube mad)en, hcn legten 9{ct

öon Xriftan nod) auf "Seinem ^eppid^ fertig ju componiren,

unb fomit fage id) '3)ir: fc^ide i^n nur, fobatb er fertig ift!

©ieb if)n nur auf bie ^^oft; eo mad)t ^ier immer ettraS ©d)ee=

rerei : aber ba^ '\d)abet nid)t§. 3^) loerbe bod), ioenn mir lüieber

gufammenfommen, ein fleineS 3Birtf)fd)oftd)en mir nad)fd)iden

laffen muffen, benn fo mand)e§ Ijabc id) mir bod) I)ier gu meiner

]^äu§Iid)en 93cquemlid)feit anlegen muffen. —
^d) bin mit rul^igem Sinne unb aufrid)tig guter Hoffnung

in biefeg ^a\-}x getreten. Wiv fagt eine (Stimme, bo^ e§ ein

&lüd IbringenbeS, biele§ erlebigenbeg unb gum guten, ermünfd)ten

9tbfd^{uB bringenbeö fein mirb. SD?ir ift e§ fe^t aud) fidler, ba^

id} in menigen 9;)?onaten bie ?(mneftie erholten I)aben merbe.

i^d) bitte ®id), übereile nid^t^, berlange ben (53eleit§brief nid^t

auf *3)eine §anb: ju ma§ erft nod) ba§> ^uQt^tänbni^, mid) ge=

rid)tlid^ ftetten §u motten, mad^en, mör)renb mid^ fe^t fo bietet

r)offen lä^t, annel)men §u bürfen, baf3 id) mit meinen beiben

93riefen, an ben ^önig unb ^rin?^ Gilbert, bereite genügenb bo^

9}?einige getf)an l^ahe, unb ber (Srfolg fid) nun gan§ bon felbft

einftetfen mirb? Wud) Sif,^t,ber immer bebenflid) mar, fd)reibt

mir (am ©t)Ibefter) ba^ er bie^mat beftimmt Tioffe, im f^rül)ia!^r

mid^ mieber in ^eutfi^Ianb ju fe{)en. G§ finb ba alfo jebenfott§

9ru§fid)ten eröffnet morben. SBarten mir nun ,^unäd^ft bie 9(nt=

mort anS' ^arl^rube ah ! ®iefe iebenfatt^ ; — benn barau§ erfar)ren

mir nun ganj beftimmt, mie bie fäd^fifd)e ^Regierung geftimmt

ift, unb bornad^ fönnen mir bann mit befto gröfierer (Bid)ci\)eit

unfre ferneren ©d^ritte, menn bereu überl)aupt nod) nötl)ig fein
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Werben, etnricfjten. ^d) ^)ö&e %k 5ule|t itocf) cinmol redjt

rul^ic; über tiefe ^rage gefdjrieben : I)offentIic^ fttmmft 2)u mir
bei, ba^, tüenn e§ ntögtid) ift, mir biefe grä^Iic^e ^ein ber

SSerl^öre u. f. W. erfl^art luerben mufj. SSirb ollerbingä bem §errn
<Btaat§>antvaU nid)t red)t fein, ber lieber gern and^ l^ierbet fic^

n)id)tig machen möd)te; inbe^, fo ein bortrefflic^er 9J?ann er fein

mag, tl^ue id) i^m ben ©efatfen bod^ nid)t gern. 5ltfo — eine

fur§e f^rift abwarten! —
©eine 93?ittf)eilungen, be[onber§ menn fie mit bem %n

eignen §umor abgefo^t finb, mad^en mir immer biet ^yteube.

(Se:^r mufete ic^ über ^ipfel'^ „ma§tc'\ unb ^acqnot'g ^urdjt

boöor, Iad)en. '3)ie gnten Stfiiere!

©ie neuen ^tannfiäufer^^luffübrungen Tjoben mid) fe^r an^

genel^m überrafd^t. ©agc, Hebe 9JZinna, ©u mufjt bod) fe^t gang

oufleben unter foId)en fd)önen unb erfrifd^enben ©inbrüden?

Statte id^ niri^t redjt, aU id^ [d)on immer füblte, bofs noment^

lid) bie Söinter in Bü^^^ffl etma§ feljr nieberbrüdenbcg gerabe

für %xd} Ijaben mußten? ^d) bin immer in ber ^f)antofic

befd)nftigt mit meinen 9rrbeit§projecten, ma§ mid^ enblid^ ?IIIe§

bergcffen unb entbeljrcn madjen fann. 5lber %n, arme ^rou,

ma§ fjatte^t %u'? ©§ mufs ®id^ bodf) je^t fe^r ermutl)igen

unb beleben? — ltebrigen§ glaube id) ©ir in S3epg auf bie

9cel) bottfommen: nur mar mir ntd)t §u berbenfen, ba^ id^

ben (Sinbrud, ben ic^ in Sonbon tmn il^rer ^erföntid^feit be=

!ommen l^attc, nid)t fo gar ^tötilid) t)erlüifd)cn founte. %a^
Ijat fid) nun alfo geänbert, fie ift fdjian! geworben; unb bo§

mod)t fd^on Uiel. SQßaS mon bei einer fo !^errtid)en (Stimme

mad}en fann, mei^ id) aud^ feT)r gut. SSenn fie fid) atfmäf)tid)

mit meiner Mn\it befreunbet, fo gweifle id) nid)t, bo^ id^

an i!^r eine fe!^r Wichtige ©tü|e für meine ferneren ?(uffü:^rungen

in ©eutfd)Ianb T)aben Werbe, ^n biefem ©inne ift mir mit

biefer (Srfa'^rung eine neue, gang unerwartete füuftterifc^e traft

gugefül)rt worben, auf bie idf) öon nun an red)nen Witt.

93efud^e fie bod^, unb grüfee fie fd)önften§ t)on mir; banfe

iT)r in meinem 9?omen unb brüde il)r meine fT^offnung für bie

Bu!unft, für bie Sfotbe, für bie SSrünnl^ilbe, ober ©iegtinbe

u. f. w. äug. —
- liu fie'^ft, id) bin fein öerftodter ©ünber!

3d) ^ätte "^ix fd)on gefteru ober öorgeftern gefd)rieben.

Wenn idf) nid^t juöor erft nod^ l^ätte eine 9?ad)ric^t abwarten

Wotfeu, bie mid) barüber in ©ewipeit fe|en fott, ob man ©ir
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lioii .^annolicr — wie irf) bort aufnt'trancn f)nOc — jiuaitjig

Soiit^b'or n^'fdiitft f)at. 9iod) I}a[»c id) feine boflc SSeftöttgung,

bof3 oucf) btefj nc[(f)el)cn fei, fonbern nur, baf? ntan mir ü6ert)aupt

baÄ ^>onorar für 3?icn,v (um bay id) cubtid) ncj'cf)riebeu) [d^idcn

njcrbc. 3" "bcu uärf)ftcu Stagcu muf3 irf) bnrüber aufgeffärt

fein. §aft ®u ba§ ®elb ert)ottcu, fo loei^ ic^ ®irf) einftmeiten

h)ieber etma§ öcrfeljen, uub mcrbe angc(cnentlirf) forgen, bafe

bQ^3 ©elb nie auygel^t. 5ßcr(af} Söirf) auf mirf). — Wurf) über==

'ijaupt werben firf) biefe WngetegenT)eiten je^t halb -^nr ßufneben*
l^eit gcftatten, fo baf3 irf) meine n^enigen SSerbinblid^feiten (bie

3ürirf)er 9f?erf)uungen finb fofort bon ^^eim he^aljU h)orben,

öon ben 1000 fr. bic irf) ifim fonbte) Botb alle getönt l^aben

n^erbe, unb niir bcibe einem rcirf)Iirf)en, forgenlofen ^o^re ent=

gegeufer)en fönucu. 9tuf SBien Tjabe irf) bcfouber^3 (\xo^c §off=

nungen. ®ort ift in biefen Xagen bk 17 te 9Iuffü^rung be§

SoTieugrin ^^um 93cnefi§ für ben ^enfion§fonb§. (^Hfo immer

norf) fo gut!) SBicn marf)t mir überbauet grof^e ^-reube. ^ebe

9(eußerung Hon bort I)er über meine Dper ift immer fo e!^r*

furrf)t§t)oII unb unbebingt beföunbernb, ba^ irf) barau§ auf einen

grof3eu ßiubrurf be§ 2öerfe§ frf){ie^en muf?. 3Ser mei^? bod^

am (Snbe SSien, tvk ®u frf)on öfter mand^mol irünfc^teft. —
©0 biet ift geirif?: frf)Iägt Sitte? fef)I, fo fann irf) e§, burc^

ben 9}linifter b. 93arf) boT)in bringen, ba^ mir ber Reifer otte

feine (Biaatm, tro^ (Sarf)fen n. beutfc^en 58unb, erfrf){ie^t. (S§

finb mir barüber gan^ beftimmte SSinfe gugefommen. — 9Itfo

— ba njcire benn norf) eine ^büre offen! ^urg, biefe ,^al^r

muf) irf) l^inein! bofe nur ^ipfel bi? bat)in nid^t p birf tüirb,

unb ®ir lieber etmo? baöon abgiebt. —
(Soeben tritt .^arl ^um 9tbenbbefud)e ein. @r r)ängt je^t fel)r

an mir, unb irf) 1:)ah^ if)n ebenfatt?^ lieb geuionnen. ^e^t liegt

mir baron, i^n in feinen Slrbeiten borlt)ärt§ gu bringen. Sif^t

nninfrf)t, bafe er halb eine £)ptt frf)reibe: irf) treibe tfin and),

unb irf) benfe, e§ fott merben. '3)a§ B^ug ba§u t)ot er |eben'=

fatt§. UebrigcnS bin irf) bier frf)on betannt niie ein bunter

Öunb, nomeutlirf) burrf) meine graue Sla^e auf bem Slo^fe.

mU Seit ftöfet firf) an unb beutet auf mirf). 53eim §anbfrf)ul)^

pnbter erful^r irf) ^eute, ba^ id) ber gröfjte Componift ber

GJegenmart märe. "iSa? fommt bon ben bielen f^remben, unb

burrf) SSien. ©inlabungen l)ahc irf) norf) nirf)t angenommen,

unb merbe aurf) babei bleiben, "^od) beim SReftaurant T)at firf)
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bereite eine fleirte ©efeKfdjoft orgonifirt, bie mtd) bort immer
ahtvaxtct, unb mit ber irf) mirf) gern ab u. §u ungenirt unter*

lf)alte. %ahei ift ber ?5ürft "iSoIgoruü, ein oefterreicf)i[d^er (äxa'i,

ein t)enetianifd)er 9}Ju[ineI)rer (furrfjtborer (Snt^unnft öon mir) u.

SSinterberger. 3(nbre Iau|'rf)en immer ouä ber ^'^tne. —
^it bem guten S3eincf)en gel)t'§ fo [o mieber. 3Sir l^aben

tjexxlid-jc^ SSetter, unb id^ freue mirf) mieber ber lang ent*

befirten ^romenoben. 9}?ögeft and) ®u eubtidf) gute SBitterung

Traben; genieße [ie re(f)t ruf)ig unb bebaglid). ?tber feinen ^unf(^

mieber! 33itte! fonft f(atfcf)e id)'^ ^ufinelli! ©o 'ma§ taugt

®ir je^t nic^t. —
'2)er öortrefflirfien ^. foge meinen alferbeften '^ant für

i^rc ingeniöfe 33eforgung SDeine§ 5[Bei^nad^t0gefdienfe§. 2Sa§

foll e§ mirf) freuen, menn fie firf) bemäfjrt unb "Siir ha^ H)irb,

mag fie fein !ann unb foII! 9?un leb' lüoI)t! ^aufenb T)er§ti(^e

Öirüfje, unb mit (^ott! — balb mcljr unb 33effereg! — 9?orf)*

malö, Ö^Iürfauf!

^ein

9*.

§oft ®u benn bie (£;i;cmplare bon Jriftan I)übfd) öertf)eilt?

9?amentlirf) an bie ®et»ricnt? 2Ba§ mirf) fel)r intereffirt. Unb
an 9?itter'g? —

157. SSenebig, 16. ^onuar 1859.

SJJeine gute SJlinna!

6ei frf)önftenö gegrüßt unb bebanft für S&eine 93riefe! SDer

Ijeute erf)altene blieb mir aber bereite gu lange auö; irf) fa^

alte ?tbenbe, itjenn irf) üom ©ffen norf) §aufe !am, norf) bem

Xifrf), wo immer bie Briefe liegen, bie gcn)öf)nlirf) in ber 3^it

anfommen: ha irf) feinen fanb, unb mir nun borf) einmal öor=

genommen t)attc, erft Seine ^tntioort ouf meinen legten Srief

ab^utüorten, öcrfrf)ob irf) ey ebenfallö, Sir §u frf)reiben, inbem

ic^ backte, — morgen fommt nun gelüi^ ber S3rief, ouf btn

Su bann gleirf) mit antworten fannft. ®u mufet mir'g nun

einmal nirf)t ücrbenfen, baf3 irf) gern immer ^^erirf)t über Sein

Sefinben 'i)ah^ ; ein S3rief, ipenn er aurf) klagen entf)ält, berut)igt
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mirr) bocf) jcbc^mal \d-jx, — uub tueun irf) \i)n nur [ef)c, füfjle

i(f) baö frfjon. Vtii ^^^iifineUi jd)reibe id) in biefen Sagen. —
Siebe 9Jiinna, mir liegt an 9iirf)t^ fo fel)r, hjie gute unb er=

[reuenbe ^hi^fidjtcn für iJcinc (ye)itnbf)cit gu I)aben. 9(I{e§

Uebrige liegt in 5JJcnfd)cn=9}lad)t, unb tva§> id) nid)t erreid^en

tann, mu^ id) mir au§ bem ©inne fd)(agen fönnen, um baö

mir $8erblcibenbe 5um möglid^ften SSortfjcil ju geftatten. '3)o=

mit mill id) fagen, luaö bie cnbHd)e 93eftimmung uufrcr ^eimatS:*

frage betrifft, möge fie nun in biefem ^a\)xc ou^üfaKen, mie fie

mill: in unfrer .^onb liegt e§, unö enblid) — je beu Umftänben

gemäfe — 5u entfd)eiben, unb fo gut luie mög(id) unfre I)äu^=*

Iid)e ^e^aglid)feit un§ ein§urid)ten. 5(ber — bie ©efunbfjeit,

bie muJ3t ^n mitbringen, guter 9}Jutj! ©orge ja red)t für '^id},

unb beufe je^t an nid)tö mciter, aU 2)ir ''^(tleö ju geioä^ren,

unb ^llte» §u beod^ten, luo^ 2)ir bienüd) ift, biefe ift '2)eine

^flid)t nid)t nur gegen ^xd) — fonberu and) gegen mid). —
®ie (Srfdjeinungen, bie 2)id) jetjt bann unb luann ängftigen,

finb Jüa^rlid) fein SBunber; alle ©eine Drgane finb üon bem
unau§gefe|ten ^er^Ieiben unb ber Sd)lafIofigfeit im Ijöd^ften

(kkaht angegriffen, ^n nicbrem (hkabe fonb fid) ha^ früher

and) fd)on, namenttid) aU gurüdbleibenbe (Bd)\väd)e nad) btn

aufregenben ^wf^t^^^ß"- ^-öeffert fid) aber ber §er§fd)tag nur

einigermaa^en (luaö ®u mir ja aud) §u meiner f^reube üer=*

fid^erteft!), fo fd^minbet bod) ber §auptgrunb, unb — in ^^olge

Don 9fiul;e, Grljohutg, guter ^ur unb {)eitrem Sonbaufent*

))alt, ftörfen fid) enblid) bk Organe mieber, unb — 2)eine gute

9?atur irirb enbüd) bauernb fiegen, namentlid) menn alle mo==

raUfcf)en Seiben bann immer me^r ausbleiben. Unb — ba^

liegt in unfrer — in meiner ^anb: id) forge bafür! Sei be^'

gemiB! —
^d) hin je^t im ÖJan^en jiemlid) meIand)oIifcf). 5Jiit ö5e=*

malt muB id) mir immer prüfen: an^aittnl Ö)ebulb! 33teibe

ftraff! — Sänge möcf)te id) biefeö Seben mo^I and) nid)t fort^*

fül^ren. Mein S^erlangen nad) abmed^fetnber Xt)ätig!eit, unb

überf)aupt gu einem reid)eren, anregenberen Seben, bömpfe id^

mir jmar meiftenS burd) bie S5orfü^rung meiner @rfal)rung, unb

bie ^eod^tung 'meiner ^enntni^ üon biefer Sßelt, bie im (V^runbe

mir bod^ immer mel)r 9terger unb Unbefriebigung, al§ ÖJenug^'

tT)uung unb (Srf)ebung bieten fann. ^23enn id) bcbenfe, §u lüeld)er

S3erüf)mt^eit id) je^t gelangt bin, bon mie mannen unb Oieleu
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meine Söerfe beiüunbert unb geliebt loecben, unb ha^ bennod)

ici^ nod^ nid^t fobiel eiTeid}en fann, um nur fidler unb ungenirt

etgentlid) eyiftiren unb micl) belüegen ju fönnen, fo liegt wo'ijl

bie ?}rage na\), tva§> benn on biefer ganzen SSelt [ein !önnte?

%Ue§ I^Qt SBorte, SSorte, S3ebauern, Xröftungen — ober eine

beftimmte, burcf)greifenbe ^ülfe fä((t feinem ein. — Wein gute§

58ertrouen fte^t nur nod^ auf beut öroB^erjog bon SSoben.

3u näd)fter ^eit, b. f). in biefen Xogen bielleidjt, mu§
id^ bk Ie|te 2Inttt)ort bon (Sod)[en fennen. "Sebrient fd^rieb

mir gule^t nod), ber &>. §. fei augenblidüd) bereit gertjefen,

meinen Söunfd) §u erfüllen unb befinitib fofort in Bresben
megen meiner ^jrojectirten SlnJbefenfjeit in farl^rul^e nad)5u=

fragen, ßugleid^ löfet er mir aber fagen, baf5 nad) htn früfjcr

bereite erl^altenen Grflärungen er fid)er fei, für feine 33itte

feinen 5(bfd^Iag gu erl^alten, unb id^ bemnad) fo beftimmt bar^«

auf red)nen fönnte, tüie man in menfd)Iid^en fingen überhaupt

auf üwa^j red^nen fönnte. ^ebrient ift fo gert)i§ feiner (Badjc,

ba^ id) i^m fi^on ben erften 5(ct bon Striftan §um 5tu§fd)reiben

fd)iden mu^te, meil feine Slo))iften fet)r langfom mören, unb

nod) bor ben ©ommerferien er gerne etma^ ftubiren laffen

mödjtc. 9?un ermarten ttjir benn bie befinitibe ?(ntmort auä

®reöben! ^öITt fie nad) ber ©rinartung be§ 03. §'ö. an§i, fo

benfe id), loffe id) e^S einftmei(en babei beiuenben, unb tl)ue

nid)t-3 meiter in ber ©ad^e. 93in id) einmal in Äart§ru!^e unb

fann mid) ben jungen öerrfd^aften perfönlid) nal)e bringen,

fo f)offe id) fieser, bie gan-^e 9(ngelegenl)eit bort gu einem be*

finitiben (Sntfdf)eib ju bringen. 93Iiebe nid)t^ anbereö übrig,

fo bin aber entfd^Ioffen, bann bon ^'arl^ruf)e au§ mit freiem

öeleit nad) Sre^ben gu gel)en, um bie 'Baäjc geric^tlid) gu (Snbe

unb gur legten ßntlebigung ju bringen, hierauf f)aft ©u mein

933ort! 9(Ifo — gen)if} in biefem ^af)re foK a\k^ georbnet

merben.

Sollte aber tvibet oI(e§ Grnjarten ^önig ^o^ann feine

^^erfpred)ungen an b(^n &. §. §urüdnet)men, fo bleibt e§ babti,

baf) bann id) mic^, luie n^ir fd^on abmad)ten, an ben ^uftij^»

minij'ter au^fü^rlid) menbe, — unb — bleibt gar nid)t§ anbre§

übrig — mid^ fd)on bor 5^arl§rul)e in ®re§ben ftette. (£§

märe aber mo^I fd)änblid^, luenn mid) bie neibifd)en, f)art*

f)er§igen 9}ienfd^en erft fo quälen §u muffen glaubten. 93ian

fann i^nen aber — ba§ berl)e:^le id) mir nic^t — ?(üe§ gutrauen?



— 29 —

9Iurf) I)icr f)ahc irf) türjUd) crfaljrcii, ba^ bcr fäc^fifrf)e ©efanbte

in SSien hjirflid) fogleid) meine ^2(iiöiücifung aiiö '^enebig öer=

langte. ®ief5 wai in ber ^dt, aU mir ^ier ber 'ipaf? nod)maIg

abgeforbcrt luiirbe. "2)0^ SSiener 9JJinifterium gab bem Öie*

[anbten ^ur "^^Intiuort, ob er im 5kmen feiner ^Jicgicrung ööüig

unb förmtid) einen Eintrag au^ meine ^tu^iüeifung ftellc? Cefter^

reid^ loürbc bicfelbe feljr ungern noKjieljen, namentlid) aud)

meit ic^ einen guten Sd)lüei5erpaf5 Ijabe, unter bem Sd}u|^e

ber ©d)h)eiä [tttnbe, unb Defterreid) gegenmärtig mit ber ^d)\vtVQ

fef)r befreunbet [ei. '3)a I)at benn ber ÖJefaubte nid)t§ meiter

üerlauten Iaf[en, unb — id) tonnte bleiben. — "Siefe ift burd)

einen SBiener 9Jiinifteria{^$8eamten I)ier()er berid)tet inorben.

^eine 9}littljeilung in ä'^nlid)em ^e5uge finbet midj boi)er

fd)on mit ber Zad)c befonnt. 2)efto mel)r, ba mir fetten \va§> biefe

Ferren in Sreöben für Seutd^en finb, möd)te id) bod), bafs

^u ^ir nic^t§ öergöbeft. ©§ l^ilft 2)ir ma^rlid) nid)t^o. ^m
beften ^^all ein paai gute SBorte, aber oI)ne aüe ern[tlid)en

folgen. — ^fJun, id) \)aht Sir ben SSeg, ben ic^ nun gef)en

merbe angegeigt. iT^offentlicf) bift Su bamit einnerftanben. Setjr

bolb erfal)re id) ja nun cttüa§> gan§ ^cftimmtei?. ^cf) f)offe

aber auf guten 5(u§fall, benn — mie ic^ %ix fc^on ba§ le^te

mal fagte — aud) Sif§t, ber (S5eI)eimnif3botte, fc^rcibt gule^t

fef)r §uöerfid)tlid). (Sr beutet mir babci nur an, baf] bcr .^ergog

t)on Coburg (ber mir — gan§ unter un§ gefagt! — feine

neue Oper bebijiren mill (!!??) — fid) Üirgtid) fe^r ernft über

meine Sage berat^en f)at unb — mie e§ fc^eint — 3[i?aa^regel

(öielteid)t beim 93unbeötage) in Eingriff genommen f)ot, bie

ßifjt eben mit fo großer ,3w^^i^fi<^)t erfüllt I)aben. ^d) benfe

rt)o^I, e§ muf5 enbtid) bod) auf eine mir el^renöolle Söeife ju

Staube fommen. — Sifgt ift gang entmutljigt über feine 2Beimorer

(Stellung unb ^at bie Oper gang aufgegeben. — Tlit bem Üiiengi

mar e§ eine eigene (Bad)e. ®u mei^t, mie lange bort immer

fc^on bie D^er l^eroug foHte. (g§ fc^eint, ba^ Sifgt bei §ofe,

namentlich burd) 'Siingelftebt, f)ingef)otten mürbe, ^d) i^attt

Sifgt aufgegeben, mir bofür ein befonberö anerfennenbe^ Honorar

auggumirfen; ba meinte er fd)on, id) foITte e'^ nur nid)t gu

ftreng mad)en, benn er 'i)ahe ©djmierigfeiten, überf)aupt nur

bie Dp^x ^erauggubringen. Sc^on ha§> empörte mid). ©nblid)

fc^reibt mir üor einiger ^f'it Singe(ftcbt einen offigietten ^(n^'

fragebrief megen ^iengt, unb meld)c§ <gonorar id) forberte?
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eben fo !ur§ jrf)rieb id) i^m gurüd, id) ptte nie in SBeimar ein

Honorar geforbeit, fonbern erljalten, iva^ man für fctiictlic^

gegolten ptte! ^(ntiüort: fo biete er mir 25 Soui^b'or an,

nad) ber erften Stuffüljrung aü^^ü^a\)kn. 2)iefen ^^rief fd)icfte

id) an £if§t, mad)te mid) etruaö borüber luftig, unb bemerfte

nur, ba^ id) gen)oi)nt roäre, üon jebem Xtjeater meine §onorore

fogleid) für bie Partitur 5U erI)olten. (Sr lie^ mid) nad) einiger

3eit bitten, bod) Singelftebt nic^t oI)ne Stntnport §u laffen, ba

biefer fef)r borauf t)ielte. %a efelte mid) benn enblid) bie 'Bad:)e;

id) fd)rieb an £if5t einen 33rief, bcn er aufroeifen fönnen foüte,

unb hjorin id) fagte, eg läge mir gar nid)t'3 an ber SSeimarifd)en

2luffül)rung be^ dlicn^i u. f. m., gab ju t)erftef)en, ba^ mon
mid) altenfaüä nod) I)erumfriegen fönnte, menn man mir fofort

ein anftönbigeö Honorar guf^idte. darauf — el)rlid) gefagt

— I)atte id) e§> eigentlich nur abgefel)en. Sifgt, — ber aber

fc^on lange mit 2)ingclftebt gefpannt ift unb nur auf eine gute

(^elegenl)eit gum 33rud)e lauerte, ergriff biefe ^eranlaffung, um
ftolj ben Siien^i 5urüd5unef)men unb ju erflären, er mürbe

feine Dper mel)r birigiren. — %a§> ivav mir nun eigentlicl^

§u oiel, unb id) antluortete Sif§t mit §umor, ba^ er'g gu ernft

genommen ptte, id) I)ätte i^m nur etroa^ an bie §anb gel)en

mollen, um gu brof)en, unb mir fd)ncll ein gute§ Honorar au^ju*

mirfen. %a§ l)at ber nun aud) micber übel genommen, Unfinn

u. fein (Snbe! —
^d) miß je^t nod) einiget au§ deinem 33riefe beantmorten.

— X'g bummeg $8cnel)men gegen '3)id) begreife ic^ nur ba^

burd), ba^ er überl)aupt (unter un§ gefagt) ein guter ^JJenfc^

ift. i)u bift bie 3"teunbin (er glaubt mo^l auc^ bk ^^ertraute)

feiner ^rau, unb ba§^ ift it)m gum Mißtrauen genug. Sa^

it)n für je^t nur gel)en. — 5{ber um be§ §immeB Sßiüen fage,

ma§ foK benn ba§> nur für eine „Hotel de Saxe" öefd)ic^te fein,

öon ber id) moI)l fd)on miffcn mürbe, unb megen ber ®u mir

fonberbare Minderungen mad^ft? 3<^ ]^abenid)teine?I^nung

baoon. %a^ genüge ^ir. 5tu^crbem nimm bie SSerfid^erung,

baf) id) X mit feinem Sßorte §u meinem SSertrautlen gemad)t

l)abe; nie l^abe ic^ gegen if)n ba^ minbefte erioäf)nt. 3Baö ift

ba§> mieber für bumme§ Beug!! —
SBeifet ®u benn, mie iä) bie 5Jnna^me be§ Sfiienji in

§annooer nod) §u ftanbe gebracht i)aht9 ®a ®u mir fc^riebft,

Siiemann \)ahe <Sd)eu befommen, nad)bem er 2;. brin gel^ört,
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bif ^^.^artic burd)5u|ül)ren, jd)i'ieb id) il)m, iiiib frag iljn, ob er

bcnu iiidjt baljiutcv gefoinmcu )ci, baji X. mit bem unge^

Ijcuereii, oft gang unnötljigcu i^oölegeu unb (^eltcnbmad)en ber

Stiminau^obauer cigeiitlidj mir feine lualjre Sd)iüäd)e ocrbedte,

über üb er glaube, baf5 im 'Jiieu5i gar )iid)ty anbreö löge, alö

eben mir ein en^ig Ijeitrer StimmauelafferV §iermit imponire

aüerbiugö X. unb i()m läge eigentlid) mir baxan, immer blo^

511 geigen, baf3 iljin h^vi feiner nad)mad)en tonnte; mit üijüiger

Sd)abenfreube Ijat er ha^ and} Ehemann fo üorgemadjt, ber

allerbingö nod) jung unb fein fo ausigegeidjneter Sänger ift.

9tnn jeigte id) iljin, luie eigentlid) bie ^JioUe aufgefafjt fein

muffe, um meine '»ilufgabe gu löfen, anftott fie burd) blofee

(£timmau-3bauer §u üerbeden. ^ann fagte id) il)m, baf3 loenn

er bie Siolle fo originell, nad; meiner ^tuffaffung gäbe, er

erft oud) X. geigen fönnte, \va^ eigentlid) am Üüengi fei. (Sä

ift bie§ meine njal)rc 93ieinung, unb oud) ^ir foge id), bai(i X.

nod) feinesluege» mein i^hcal alö Otiengi ift. 9J^it biefer ^^artie,

hJO il)m immer nur bie 3lui§bauer unb ©tärfe ber ©timme gu

ftatten fommt, tl)ut er mir böllig fdjoben, unb c§> liegt mir

baran, bafs ein geiftreid)erer 2)arftetler bie Slufgabe Bfe, um
gugleid) aud) gu geigen, ha^ nid)t nur X. fie eingig burd)5u=

führen bermog. — S)aö l)at benn nun 9Hemann einen anbren

SSegriff beigebrad)t; unb nun erft mürbe bieD:|3er gur ^uffül)rung

in §. beftimmt. — ®u fannft mir ha etmaä SSerratl) an X.

öorhjerfen. Sieben I'inb, bebenfe aber, mie id) immer unb

ftetö mid) unter ber Intimität folc^er 3lrt a}Zenfd)en, bie mir

eigentlid) bod) :^immelfern ftef)en, gebrüdt unb in SSiberfprud)

befunben I)abe. ^d) fann'ä nid)t leugnen, bo^ ic^ mir ouä

fold)en ^reunbfd)aften nid)t biel mad)e. ©eine 5tnl)änglid)feit

TÜl)rt mic^: bafür nel)me id} aud) mand)e§ am (£nbe ^in. —
Ueberl)aupt bin id) nun burd^ mein langet ©fit gegen bie

®regbener ^unftttjelt g. ^. giemlic^ empfinbtid) gemorben. ®e*

iüiffeg fabe^ (^eträtfd)e ift mir fe^r peinlid) gemorben Sluc^

bie Sebrient mu^te bom Xriftan nid)t^3 beffereä gu fagen,

aU bie 93emer!ung über bie lange ©terbe=©cene beö britten

?I!te§? 2tlfo md)t§ al§ eine ©terberei ift biefer 9ttt? 9?un,

ic^ fe;^e barin nod) mand)e§ Slnbre unb aud) ba§> ^raftifd^e

ber Sluäfü^rung ift moI)l überlegt. ®ie ^rau ift bod) eigentlid^

auc^ nur für'g 2:i)eater, mo^in fie, toie id) mit ©taunen öon

®ir f)öre, mieber §urüdfel)ren möd)te. tonn fie benn nid)t
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hk Äunft alä Ä'unft, fonbern immer nur alö 2;f)eoterroutine

raffen?

— '^apa gifd)ern frage, ob er einen 2)id)ter tüü^te, ber

im 3wftanbe ber S5erliebtf)eit ein 2)rama bid)tete? "äU ob

©djiller unter einer Diäuberbanbe bie „Üiäuber" ober S^otefpeare

als eiferfüdjtiger ßf)emonn bcn „Othello" gebid)tet Ijaben müßte.

9iic^t6 fonn mon lual^rljaft bidjten, namentlid) im S^rama, ma^
nic^t außerfialb einem fteljt, fo ba^ man e» gleidjfam fid) gegen=

über fie^t; ftedt man brin, fo ift man unfötjig jur flaren Xid)^

tung. 2)od) ha§^ tann tbm nid)t jeber begreifen, am menigften

aud) ba^ ber ^id)ter, eben meil er 2)id)ter ift, felbft eine äBelt

fc^ilbert, bie er nie gefef)en ^at, tvk ^ean ^^aut Italien, bog

er nk bereifte. — )}lod) entfinne id) mid), loie ©rof Oiebern

in S3erlin üermunbert mar, nad) bem füegenben ^ollönber mic^

^jerfönlid) fennen gu lernen: „(^ott — fagte er — fie finb

ia ein gan§ freunblidjer angenel)mer SJknfc^; nad) itjrer Dper
Ijötte ic^ mir einen büftren, finftren, fdjroffen GI)ara!ter er=

märtet." — 3tc^, — folc^eö QtnQ merbe id^ mo^l noc^ Oiel

f)ören muffen, menn id) erft einmal roieber unter bk 9?^enf^en

fomme! 9?un, id) merbe aud) gleid)gültig bagegen merben! (5"ür

je^t bin id) moI)t meift etma^ meIond)oIifd) ; ir^ gebe gu, meine

5lbgefd)IoffenI)eit I)at if)re ©d)attenfeiten. "S^aju bin id) nie

gan5 gefunb; meine Gmpfinblid)tcit nimmt immer mel)r gu.

S)er lange SDJongel an ^^emegung brad)te meinen Unterleib

in Unorbnung. §auptfäd)Iid) leibe id) an (Erfättungen. dlk

l)abe id) fo md gefroren, mie in Italien. '^^(Ilerbingä ift meine

SSof)nung mol^I nur für ben ©ommer beredjnct, benn fie f)at

feine ©onne, bo§ Sd)Iaf§immer niemaB. 2ßa3 ba^5 nun, bei

ben fd)Ied)t iiermaf)rten 2;l)üren unb ^enl'tern, für Neigung in

bcn erbärmlid)en Defen !oftet, ift fjaarfträubenb. 9Jleine ^off=

nung bleibt ein zeitiger Gintritt be§ ^^rü^üng^, mo ic^ bann

bie 2BoI)nung §u guter le^t nod) red)t genießen mill. '2)od^

rnirb'^ bann ^eit merben, ba^ ic^ I)erau^ fomme !! — £arl

l^at mof)I üon meiner ©oiree berid)tet? Gin itaüenif^er 5[)Zufif=

Ief)rer, ber großer (Snt{)ufiaft für mid) ift, ^atte bem dürften

•Solgorufi bm ©ängerfrieg auf bem ^laüier üorgefpielt; ba

meinte id), bamit fönnten fie fid) feinen begriff machen; fie

möd)ten näd)ften5 ?tbenbg §u mir fommen, ba moüte ic^'§ fingen.

©0 fam'ä benn aud). 3""^ ©d)IuB ließ id) (Siö geben. 5Birb

fic^ übrigen^ uid)t mic.berf)oIen. —
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©oeben fommt mein SlbenbOefud) : Marl unh SBinterberger.

3cl) luerbe haljn iuül)l f)ier enbigcn müfjen. 'Senn bie )Qxut

lä^t )id) ind-)t abiueijcit. lieber Marl id)rcibe ic^ Xir ein anber=

mai. (ix i)at mir fein ©tücf gezeigt; eä i)at grolle Sd)önf)eiten,

ober grofic 5-eI)lcr, bie er nun auf meinen ^l^orfd)(ag änbert. —
^cgt inftrumentire id) loieber, unb benfe li^ärtely enblid) mieber

9J?anuffript gu fd)iden. Öott gebe, ba\i id) nun ungeftört fort*

foljren fann. So üiel !ann id) jagen, fo ein ^l^iufüftüd luie ben

grueiten lH!t, i}abe id) nod) nid)t gejd)rieben; mir fiub alle meine

anbren 9(rbeiten je^t gleid)gültig bagegen. Igabt nur SSertrauen

ouf mid): luenn id) componire, mirb'ö aiid) nid)t§ öeiööf)nlicf)e^.

^Jhtu aber leb' iüol)l, gute liebe iWinna! öalte 2id) luader

unb tro^e bem lumpigen illima, ha^^ ja in ^rcyben au^gefuc^t

fd)Ied)t 3U fein fd)eint. §ier ift'y faft immer I)e((, menn aud),

bee 5torbminb'y luegen, etma§ falt. Mönnte id) Xir bod) immer

Ijeitren §immel unb fd)öne milbe Suft geben. '3)od^ auc^ bafür

mü^te 9iatl) merben. y^c^t — nur nod) etlroy öebulb unb

3iul)e! 2a3 C^ute bleibt nid)t aua! —
©rüfee 9htte beftenö unb banfe i^r für ^eine Pflege in

meinem Dramen, '\yaiit ma^ ©utcy bor, fo erföl)rft ^u'» gleich

:

fonft — immer umgef)enb ^^Intmort! 5(bieu! l)er§li(^en Öruß

unb ^uB oon

"Seinem

3iid)aTb.

158. S3enebig, 25. Sanuor 1859.

9?un, guter 5Jiuß, luilt ic^ %ix I)eute öoltenb^ nod) orbentlid^

fd)reiben. ix^i gef)t mir mie immer, loenn id) einmol bei ber

5Irbeit bin; id) mu^ bann mirtlid) meine ß^it fe^r 5ufammen

nehmen, unb loie anbre 9Jlenfc]^en oft nod) fo öiet überflüffige

3eit gu @efellfd)aften ober ilartenfpielen übrig b^ben, fann

ic^ nic^t begreifen. )Öhi 3 Ul)r arbeite id), unb fann am 3>or=

mittog nic^tg anbreä oorne^men, luenn id} nidjt §ur 5lrbeit

untauglich gemad)t merben foK. Tann mad)e id) meinen

Spaziergang, fomme getDöl)nlid) ^/oö \\i)x gum ©ffen, unb bin

gegen 6 .Ul)r njieber §u Jjaufe. SBenn id) mid) ba einen 2tugen='

blirt au5rul)e, l]ahe id) bi§ 8 Uf)r, lüo Sari getuöbnlid) fommt,

iRicf)arb "i?agner an 53iiiina ^'agr.er. II- ä
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eben nur fo üiet ^^^t einen S3rief gu fc^reiben. Dft t)aht iä)

aber Starl ]d)on abbefteüen muffen, loenn id) meljr JÖriefe gu

frf)reiben f)atte. 2(benb5 nocf) ein ©tünbd^en gu arbeiten, !ommt
feiten öor, lüeil id) immer ^^riefe gu fd)reiben l)ahe. ßtiüoö gu

lefen :paffirt nod) feltener; eben nur lüenn Start ^2tbenb§ nid)t

fommt. 3n'^ Xf^eater bin id) im föangen ettva breimal ge==

fommen. darüber er5öt)Ie id) 2)ir einmal münblid). SSei^

6)ott, rt)ir I)aben immer fo Diel ernftere Singe gu befpred)en,

unb befonber^ mad)[t 2)u mir immer öon 9ieuem loieber fo

öiel ©orge, ha^ id) mirftid) bie Suft nid)t finbe, über fo etmaö

®id) äu unterl)alten. Söag für ^^riefe id) emig gu fd)reiben

t)abe, tft entfe^Iid)! Sie 9}hnfd)en ca|)iren alte fo fc^ujer,

unb über bie einfod)ften Singe mu^ breimal t)in^ unb
I)ergefd)rieben werben, el)e id) nur bie orbentIid)e pröcife

Stntiüort befomme, bie id) verlange. SSon ber ''^trt finb fie alle,

namentlid) §ärtelö unb neuerbingö aud) ber gute (£b. Seörient.

SSon biefem ^aht id) nun enblid) erft beftimmt I)erau§, tou

eg mit meinem :proiectirten §intommen nad) ^'arl?^rul)e [tel)t.

^d) fonn nid)t fagen, ha^ id) mit biefer legten 5luöfunft un^

gufrieben, meil id) nun erfef)e, ba)i bie 3tuffül)rung beg 'Xriftan

in meinem 33eifein jebenfaUy gefid)ert ift, unb nid)t mel)r öon

ber C^nabe bey Königs 3oI)ann abl)ängt, maö eö mir immer
nod) älDeifen)oft mad)en fonnte. SSay id) Sir je^t fage, ge=

fd)iel)t aber im alter gel) eint ften i^ertrauen: ba bie äBeiber

nie flatfd)en, fonbern nur bie 93iänner (moüon Su mir \a

neuerbingS mieber einen fo untrüglid)en 23emei§ gegeben I)a[t!)

hin id) Seiner größten 35erfd)micgent)cit fieser. ))lid)t tvai)!?

9tun, ba^i braud)te ic^ Sir eigentlid) nid)t erft gu fogen, benn,

ba Su erfel)en föirft, bafe nur öon ber größten öe^eimf)altung

ba§i (Gelingen abt)ängt, t)erftel)t e» fid) ja Don fclbft, ba^ ba^^

©ef)eimni^ nic^t burd) Sid) in bie Dcffentlid)feit fommen loirb.

Ser ©roBI)er§og l^at nömlic^ befd)Ioffen, mid) gan§ auf feine

SSerantmortung nad) Äarlöruf)e fommen gu laffen unb gar ni(^t

erft UJieber in SreSben barum anzufragen. Sin id) einmal

bort, mag bann bie fäd)fifd)c Stegicrung Derlangen, tt)a§ fie Ujill,

fo pit er fie I)in unb läfet fie reben, fo lange big ic^ fertig

bin unb bie 3luffüf)rung Dorüber ift. ßr I)at fid) ba§> genau

überlegt unb ift feiner (Bad)e fi(^er. Sflux njenn Dorf) er baDon

Derlautetc, bie ©äd)fifd)e 9kg. SBinb befame, unb beftimmtc

Sorberungen bagegen ftellte, fo fönnte ba^j bem &. ^. bie 'ülu^
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fü^nmg uninönlicf) inarfjcii, luäljrcnb er bie DoKcnbcte Xl-)at'

jacljc bann fdjon 511 eiufdjulbigcu \mi)i. So fteljt eä olfo!

^ebcnfall^ i[t c^S \o and) für alle "^-äiU fidler uub abgemad)t.

^^(I[o — 5um 6 ©eptembcr. ^orljer feiern wix '2)cincn (i)e=

burt^tag änfannnen. "Seörient!^ mictljcn mir in il)rer ^)lä^t eine

äöot^nnng für mh$ ^eibe nnb bie Xf)iere, wo ®u luomöglirf)

fd)on öür mir eintreffen mnfst, nm mid) barin gn empfangen.

SSon bann ab, gute ^JJhnna, bleiben niir nun unbebingt äu=

fammen: luoljin luir nnö luenben, tuirb bi§ ha\)ui ja cbenfoüä

gang entfdjieben fein! 2)ief3 ftimmte bcnn aud) mit Deiner oor=

gefdjriebcnen Sommcrlanbtur, bie "Su biö ©nbe ?Iuguft jeben*

faUö beenbigt Ijabcn luürbeft. (^ott gebe, ba^ id) "Sid) bann

geftärtt unb öoU ;i>ertrauen aud) gu Deiner öjefunbljeit lieber

befomme! ^d) Ijoffc e§! Deine traurig bittren S3erl)ei^ungen,

für hm galt Du Did) nod) ber ilur nidjt mertlid) gebeffert

füljtteft, neljme id) nid)t fo ernft gemeint: id) henk n)oI)I, Du
meifet ba§ mir jcbeg Öefd)öpf, jebe^ Zijkt, um fo nä{)er fte^t,

aU id) eö leibenb U)eif3, um mie üiet me^r nic^t meine arme,

vielgeprüfte grau? Da^ Du mir gleid)gültiger fein roürbeft,

n^enn Du nid)t leibenb märeft, ioirft Du be§>\)aib tvo^ nic{)t

argn5öl)nen ? öenug über biefe böfe ©teile! — 5?od) bin id)

nid)t ba^u gefommen an 1|5ufineIIi gn fd)reiben. 5td) C^ott, id)

bin noc^ öiel anbre 33riefe fcl)ulbig! Dod) gefd)ief)t eg ge^

Uji^ in ben nüd)ften Xagen. (Sr I)at gegen mid) aU ädjter

braöer g-reunb bie ^serantloortung für Deine ^ur übernommen.

Dafe Du oon Deinem ^erjleiben nid)t rabifal gef)ei(t njerben

fannft, ift mir nid)ty 9?eue§; fcf)on Dr. St)ri§mann fagte mir

biefi gleid) ?{nfang§: ^d) felbft f)abe Did) aber fd)on gu mieber^

l^olten SQZalen borüber §u tröften gefud)t, weit eä fd)Iimmer

ausfielet al§ e§ ift. (^emilbert fann Dein Seiben febenfaKg

fo meit werben, baf3 ey eben ertröglid) ttiirb, unb Du Did)

fo gut haxan gemö^nft, mie faft jeber 9}ienfc^ in feiner legten

£eben§l)älfte fid) an ein if)m inneiDoI)nenbeä c^ronifd)e^3 Seiben

gu gemö^nen I)at. Du fannft babei Dein ööIIigeS Don ber

Statur Dir beftimmte§ ^o^e^ Seben^alter erreid)en; aber baju

gehört eben — gang rid)tig — üor etilem ©emütl^grnlie. 9JJit

biefer bift Du gerettet. Unb nun — I)ierfür bin id) Dein 9tr§t.

3d) fenne meine ^erbftid)tung unb merbe fie big an mein SebenS^

enbe getreulid) burd)fü{)ren. ^^or allem, mvi fid) nun and) im

näd)ften ^olben ^a^re über unfre §u!ünftige §eimat entfc^eiben

3*
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iüirb, fo Jorge idj je^t I)ouptfä^(icf) für ba^, mas biel beitragen

tann unb mirb, unä rufjig unb beljaglicfi 511 ftimmeit, fo bofe ruir

e^ am (Snbe überall auö^alten. S)oö ift: reid)Iicl) (i^elb! —
i^d) laffe je^t alle 9Jiincn [pringen, um meine ^^(rbeiten fo gut

mie möglid) gu üeriüertljen. Selbft bem S)rucf ber '»^^ortituren

meiner ^libeluugen merbe id) entfagen, meil bicfj Opfer foftet,

bte am ©nbe bod) nur mir abgezogen merben: bafür bcnh id)

aber mit ben Älodieraug^ügen aUmätjlid) ein ertrnglidje!^ C^efd^äft

§u mad)en. 3"ür biefe§ ^aiji barf id) fid)cr ouf 12,000 fr. Gin^

nal)men red)nen. '3)od) baüon me()r ein anber mal, menn id) and)

für meitereö beftimmte Üiefultote I)obe. —
©eftern 9(benb erl)ielt id) au^ Berlin eine te(egrapl)i|d)e

'2)epefd)e Don 33üIoiü über hcn Erfolg beä :yol)engrin am 23ten.

^6) erfal)re nur: „(^rofeer (Erfolg, ^^eifall entfd)iebener aU hei

2annl)äufer. ^orftellung erträglid), namentlid) ^orme»." ^fJä^

l^ere? loirft %u üieUeid)t jc^t fd)on mel)r luiffen, al^ id).
—

Ueber feinen 9Iuftritt mit bem ^^ublitum I)abe id) erft burd) %\d)

erfaf)ren. ^^^ärrifdier por5eIid)er ilerl! — %k 3loti^ über £if§t,

bie "Su mir mitfd)idteft, mar bod) fel)r Ijämifd)! ha^ i}at ber

mal)rlid) nic^t oerbient, unb fo fd)limm mar aud) ber 3Iuftritt

in ber Cper oon Gornelius nid)t. '2)iefe 3''itii"Ö-'f'^^^i^^^' f^^^^

nun einmal §unbe. 2)u meifst, ba^ mid) berlei nid)t mel)r

anfid)t. "Sie 9coti§ über ben &. §. Don äöeimar megen ber

§IuffüI)rung ber 9?ibehingen I)at mir Spaf] gemad)t, bcfonber§ bie

200 ßI)oriften. ^od) Ijabc id) Örunb gu oermutI)en, bafj in

Sßeimar je^t etmaö entfd)iebeneg borgefallen ift, unb ba^ gerabe

ba§> erbärmlid)e ^enef)mcn einer gemiffen §ofcIique (mit Xingel*

ftebt) gegen äiiengi, baju beigetragen I)Ot. Sif§t fd)iüeigt nod^,

unb bt§l]alh glaube id) biesmal baran. Uebrigenö, ba)^ eö ber

&. §. mill, ift ja nid)t§ 9?eueg. —
"Sie 9?ad)rid)t über igeubner I)at mid) tief befümmert, ba^i

fannft Su 2)ir moI)I benfen! 3unäd)ft glaubte ic!^ ben ©ntfd)IuB

faffen gu muffen, nid)t einen 3d)ritt mel)r bei ber föd)fifd)en

Ütegierung gn tl)un. dlad) miebergeinonnener 9^u^e fanb ic^ aber,

ba^ oüeg anbre, ma§ id) bann ju t^un im ©inne f)abe, bod) erft

bie rid)tige SSirfung I)oben fann, menn id) poor nod) ba^^ Se^te

in 'Bresben t^ue. :^u einer Unterfud)ung ftelle id) mid) unter

feiner S3ebingung. %od) mitt id^ nun näd)ften§ an ben neuen

;3ufti§minifter fc^reiben, unb gmar fo, baB id) ba§> Se^te auf*

biete, mir biefen 9JJann ^um ^-reunbe ^u mad)en, unb burd)



— 37 —

il)u \m\nc ^.?(mncftic 511 crlangcii. Sd)lägt biefj fcljl, \o tann

icf) benjcnigen, an bie id) mid) baim lucnbe, mit gutem (yemi|[eu

[ügcn, bof5 id) lUltey gctljaii I)abc, um ba^^fclbc ju crreid^en,

maö id) mit lueit geringerem '^^(ufiüaube läitgft erreid)t ()abeu

iDÜrbe, mcim mid) ba6 ölüd §um babii"d)eu, oefterrcid)ifd)en

ober felbft ru|fifd)cn Untcrtf)au gcmad)t I)ättc. 'Der 33unbe!§tag,

liebe 9Jünna, fauii beu ilouig nou 3ad)[en nid)t jmingcn mid)

§u begnabigcn; er fann aber, luenn bet ^Tönig au] feine ^or=

ftellungen p meinen (fünften nid)t cingef)t, mir au!3nQf)mäiuei[c

geftatten, mid) in jebem anbren bcntfd)en Staate, aufjcr Sad)|en,

anf5uf)alten. Unb bicf? — merbe id) errcid)en. So mic id) ben

legten ob[d)Iägigcn !öe)d)eib bey [nrf)iiid)en 3itftiännnifterö f)abe,

fe^e id) meine 'i)5etition an bcn ^-Buubec^tag an\, unb lafl'e if)n

bort burd) bie (^)rof5l)er,2,öge oon 33aben, 3Seimar n. (loburg,

I)offentIid) and) ben ilaifer oon Defterreid) (burd) 9J?inifter

0. ''^ad}), Liielleid)t oud) ben ^;|5rin§en oon ''^reullen befürniorten.

^a, mir ift neuerbingsS angebeutet morben, luenn id) mid) on

ben iiaifcr Don Stufslanb (ber alle nad) ©ibiren oerbannte po=

Itti|'d)e i8erbrcd)er §urüdgerufen, unb einen berfelben je^t gum
(^ouöcrneur einer ^^l^rooing gemad)t I)at) luenbete, id) in if)m

einen energij'd)en ^l^ermittter finben mürbe. 5Zein ! ÜJute 9Jhnna!

3um ©lud f)abe id) etmaS ein^ufe^en

!

3unäd)ft nun mit meiner ^^(rbeit fertig merben ! i^d) fdjidte

f)eute Sltanujfript an JjärtePi^ ah. (Snbe Februar f)oüe id) nun

nod) ben britten Stet üor mir §u f)aben. 3(d)! menn mir ber

©runbgütige QJott bod) 65nabe ermeifen mollte, red)t erträglid)

gefunb §u bleiben, oon nid)t gu grof^en Sorgen überfallen §u

merben, unb Oor StIIem üon %ix immer red^t gute 5f?ad)rid)ten

^u befommen! "S^aun meife id), baf, id) — menn id) einmol nod)

ber gräfelid)en Unterbred)ung lieber orbentüd) borin bin — fd)ön

unb flie^enb ben legten 2tct in 3 Sl^onaten gan§ gu (Snbe bringe.

2öäf)renb bem trittft Su bann ^eine l'onbfur on. SBo? bo§ miß

id) nun eben mit ^^ufineßi befpred)en. 3ft »^onn mirflid) Öelb bo,

fo mad)e bann mo{)t einen fleinen (Srl^olungöau^flug, bi^ id) enb=

iid) mid) Oon meiner flotten SHten in ^orI§ruI)e rec^t fc^ön

empfangen loffen fonn, mo mir unS bann luie neugeboren mieber

fe^en merben, um fortan §u erfahren, morum mir unä benn fo

öiel gefd)unbcn unb geplagt ^oben. ^c^ benfe, e§ mirb fo .^iem^

iid) Stilen fo eintreffen. 3ft ®ir'§ red)t? —
mtd)t fe^r begreiflii^ ift mir'ö, bof? ^ir bie Xid)atfd)ed'fd)en
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9}JöbIeS je^t unangeneljm finb. Xljuc ^ir bod) ja feinen B^Jong

an, unb lofe 2)tr üon ßürid) fommen, iro§ ^u irillft. Sa^
^u nä(f)ften^ iüieber etraaS ©elb befommft, fannft SJ^u '2)tr

mo^I benfen. ^llfo gentre 2)i(i) nic[)t; id) la^* e§ ^ii nicf)t

feilten.
—

^'ür l^ente benn einmal lieber fei'§ genug : irf) bin gonj an=

gegriffen. — ©ag' norf) ber 2)ebrient, fie I)ätte gang xtd)t,

ba^ t§> je^t feine Eünftter gebe föie jie; bofür tüäre fie ein ®enie.

?lber barüber ntüfete man fid) nid)t ärgern, unb bor Willem nid^t

bitter merben. @o t{\va§> ju miffen, bafs fei bie mafjre Gr*

l^ebung, nid)t aber borüber ju ftreiten. —
9lun leb' mol)!! Ö5rüf3e aud) bie gonge ©ippfd)aft, bie mir

gang red)t märe, menn eg nur lauter SBeiber mären, meil bann

ja fein ^latfc^ gu ^ir fäme, ba nur 9Jiänner ftatfd)cn! D, '2)u

bumme 9Jlinna! SSlim, fei toufenbmal gcgrüf3t öon

'Seinem

9?ette! ?}ip§! O Sacquot!

9^id)arb.

159. SSenebig, 7. g-ebruar 1859.

Siebe 93Zinna!

^6) fe^e moI)t ein, bafs id) ein Jt)or mar, mid) §u irgenb

meld)em 3(ntl)eil an bem miberlid)cn Älatfd) ücrieiten gu laffcn,

ber 5U meinem tiefen 33efümmernife ®icf) fortfäljrt gu umgeben.

5(ud) banfe id) Sir, baf3 Su mir htn ^rief, in meldjem id)

mid) barüber gegen Sid) auSfprad), micbcr 5urüdfd)idteft: id)

müfete Seiner 53erfid)crung, Sid) baburd) aufy 9?eue beleibigt

gu t)aben, mirflid) eine größere 58egrünbung gu meffen, menn \&j

i^n nun nid)t nod) einmal ptte burd)Iefen fönnen. SSie Su biefe

3eilcn öerftanbeft, ift Seine (Ba&)t. SDkine ^eruf)igung ift, ha'^

\6) e§ ernft unb ei^rlid) meinte, Sid) über einen böfen SSerbac^t

gegen mid) aufguflären, unb 5(tte§, ma§ Sic^ barin bcleibigen

fonnte, auf Seinem 9}ZiyOerftänbnif3e beruht. Sod) l^obe id)

nun mieber eine (Srfal^rung, mie öorfic^tig id) mit Sir nerfafiren

mufe, unb ba'^ id) mir lieber 'Jfltcy unb ^ebeg mu^ gefallen

loffen, aly bafj id) mid) bemül)en foltte, Sid) §u meinen (fünften

aufguflären. —
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3cf) bitte Xicf) um 'Mc^^ in ber 5ß3clt: üerfd)ließe ^ein
£)I)r! £af3 'S^ir mcber Doit X. nocf) üou fonft lucm berichten,

unb bcnfe borau, \vk wh *2Iltcn nod) ein crträglidje^i 2Qhtn 511

(Snbe füfjren. 2öir f)aben eä luirflicf) o()ne bem jd^iuer n*^"ii9-

3rf) bin bon Sorge über Sorge eingcuommen unb l)ab', loeife

©Ott! feinen froren Xag mel^r, um bieiem elcnben Grbenbafetu

nod) einen Ijalbmegö ruliigen ^benb ab§ngeiüinnen. (So mirb

mir |rf)rt)er, )cl}r fd)iuer, Scbcn^mutf) aufred)t ju erl)altcn, unb

mein 2eben!?übcrbrufj nimmt ]cl)r ju. Oft ift eö mir je^t, oB
njäre eö mir ba§ 58efte, biefem fteten Stampfe ein emigeä @ube

5u mad)en! SSof^er foll id) aud) nur eine Spur üon ^^reube

nef)men? ^n 3Ißem unb ^cbem beljinbert, nur auf au^märtige

9?ad)rid)ten ongemiefen, bin id) fomeit {eben 33rief nur mit

3agen unb fd)Iimmer 9(bining in bie .*gaub jn ncfjmcu, bie fid)

leiber nur ^u feljr immer red)tfertigen. 35?ay fann id) bafür,

bafj id) fo tief öerftimmt bin, bof} mir felbft 9iad^rid)ten, irie bie

legten ber f^rommann, faft gar feinen Ginbrnd me^r mad)en!

Xln?" Seiben nod) eine freunblic^e Siulje^eit am Sdjluffe biefe^

müf)feligen £eben§ ju bereiten, Sic^ ju pflegen unb "Steine

Seben^müljen ^ix nad) Ströften nod) §u öerfüfseu ift mein ein^

5ige§ Ie^te§ ßrbeu^'Sinnen unb Xradjten, mäfjreub id) im

Uebrigen fd)on faft biefer SSelt nic^t mel)r ongef)öre : tägtid) über==

lege id), mie id^'iS om 33eften anfange, biefey le^te ßiel ju er^^

reid^en; tl^ue biefen unb jenen Sd)ritt bafür — : ba fommt lieber

ein neuer Srief üon "Dir — : ba§ gange otte (Slenb eröffnet fid)

öon ^'Jeuem! ba tjahc id) einmal ha^5 ober jencf^ gefagt, — ber

ober jener rtjeif3 ha§ ober iene^3 — , unb 3tKey mar einmal mieber

öergebeirSÜ — ^d) wiii berid)tigen; ba mad)e id) loieber

übel örger! — 2Bie lange foII ba^ aud) mit mir bouern? — ^d)

bin immer leibenb. ^ein Xog, an bem id) nid)t öon biefem

ober jenem Uebel geplagt märe. Seit lange leibe id) mieber

gunel^menb am Unterleibe; bo§u eine neue ftarfe (Srfältung.

§eute fonnte id) einmal mieber nic^t auagel^en, meil id) fieberte

(auc!^ finb mir bie Seine gefd)moI(en). Sänge mar ic^ unru^^ig,

eine 5Intrt)ort öon "Sir gu erl^alten. 'Za neuer Sc^red unb

Selbftöormurf für mid), ba% id) mid) einmal f}attc öerleiten

laffen, in ©uren emigen Sitatfd) — ^1)i SSeiber unb (mir ju

©efalle!) SD^änner, f)ineinäureben. Gin öernünftiger ''IRann follte

allerbingg miffen, ma§ er mill unb löen er öor fid) 'i}at, unb,

fobalb er barin mit fid) im klaren ift, alle Sßelt reben (äffen.
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tüa§> fie £uft ^at. ^d) fönnte bobet gan^ beruhigt [ein. ®enn,
tüa§> icb lütll, lüetfe ic^, unb fanit mir and) fagen ba^ e§ gut ift.

Sd^ lüitt nid)t§ anbreg mel^r auf biefer SSelt, al§ %i6) :pflegen,

eg mit Sir el)rlic^, treu unb gut meinen: be^' ift ©ott mein
3euge, — unb fomit märe id) fertig. 9Iber — men ic^ öor mir
l^abe, barin irre id) mid) leiber immer nodi) ein n^enig. Sa^
foId)e tolle SDiieberftänbniffe norfommen fönnen, mie \e^t tuieber,

muf3 id) leiber erft immer miebcr öon 9?euem erfa()ren. SSirb

biefer Ouett ber '?flot^ benn nie öerfied)en? —
SSor einigen Xagen fd)rieb id) an ^ufinelli, unb öerfid^erte

i!^n, bafj er unb feine treue 2;f)eilnal)me für '3)id^ ba§> Gingige

märe, mag e§ mid) nid)t bereuen Iief3e, Sid) gerabe nod) S reiben
f)aben gelten gu laffen. ^m Uebrigen feieft "Su bort fo rei^t in ba^

unglüdfeligfte Sl'Iatfdjneft gefommen, mo %u immer miebcr öon
9?euem aufgeftad)elt luürbeft. ?Iuf 2)eine ©ommerfur miü id^

nun, bo fie Sic^ bon bem '3)re§bener ftatfd) fortbringt, gern

®ute? bauen, fonft mürbe id) Sir fofort oorgefd^Iogen l^aben,

fc^on je^t p mir gu !ommen ; benn t)offentIid) märe id) bann in

meinem §aufe menigften§ fo meit ^^lerr, Sir biefe§ emigc balb

bon bem, balb oon ^enem „etma'S "l^ören, öom Seibe ;^n I)atten.

©laub' mir, bift Su nur erft mieber bei mir, fo mill id) Sid^

beffer pflegen, aU Seine gute ^-reunbinnen, bie Sir nid^t§

beffereö on,^unertrauen T)oben, al§ ^Jlab. X. — Unb jetU mufs id)

nun gar nur ba?,u nod) fd)ioeigen, mcnn ein foId)er Gfel, loie ber

36. fid) fo gemein unb beteibigenb gegen meine ^-rau, bie if)n in

iT)rem ,^aufe init offenen Firmen aufgenommen, benimmt! ^<i)

mottte e§ nur bon Seiner 5(ntmort abpngen laffen, if)m bann

felbft p fd)reiben unb fein beteibigenbe^ ^ener)men, nad)bem iä)

Sici^ oud) if)m angelegentlid) cmbfoblen, gel)örig ju ®emüt{)e ^u.

füf)ren. Sod) foll mid) nur (^ott betua{)ren! Ser §immet toeife,

meld) neuen S3eme{§ meiner Sieblofigfeit gegen Sid^ id) baburc^

Sir luieber liefern toürbe! — ^m Okgentbeit, menn e§ Sid) be=

ruijigt, fo glaube and) baf? id) ^.'^ bon ber Igotel be ©afe=®e==

fd^td)te er5äf)It. ®Iaub' ?(t(e§, unb lege mir 5tffe§ au§, mie Su
e§ für gut fjältft. ^d) taffe mir nun 9(IIc§ gefallen; benn id^

fel)e, mein Sieben unb meine ^ett)euerungen I)elfen mir ni(^t§ !
—

9Zun aber and) gut babon! ^d) \)abt eg fd^redlid^ fatt.

©Ott gebe, bof3 id) Sic^ erft batb and) au^ SreSben fort mei^.

^erjlid) bereue id), baß id) Sid) nid)t beftimmt ^ahe nad) SSei*

mar §u gel)en. Su mürbeft auf ber ^Iltenburg bortrefflic^ ge*=
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pffeflt imb jcbcitfallö fcl)r Derftänbig lutb vüc!iicf)töt)ot( bef)anbeU

lüorben [ein. 9?un, id) {)atte mir*^ onbcr^ erroartct, itiib luollte

®ir nid)t cntiicnen fein. —
9.1?ein guter 53tu^! 3^) ^^nii "^i^' ^)^'"^c nirf)t Diel mef)r

mittl)eilen. ®af} id) ®ir nid^t el)er fd^rieb, mar, lueil '3)eine

^]un[d)enbriefe titir md)U5 üon ber 2öid)tigfcit ^u cntl}alten fd)ie=

neu, uiie ber erumrtcte "örtef mit ber 9(utiüort an\ meinen legten.

•iJdtea übrige, ber gange berliner Sofiengrin, feffelt meine 2tuf*

merf[am!eit nid)t genug. Sillft "Su il)n aber einmal f)ören, fo

tl)ue eö bod) ! 9iäd)fteuy erbältft ^u loieber 5ef)n Souiöb'or, bie

id) — t)on 9J(aunI)eim (burd) l^nrter^) — für ^id) angemiefen

'ijahc. ^m Uebrigen \jahc id) oiel 'D?otI) unb i.'eben§mül)e. §eute

ift mir'» im gangen SSefen übel unb mef)e, unb i<i} mottte,

ic^-
£inb! ftinb! ^-üfire "Dein 33erfpred)en au§, unb — fein

SBort mel)r fom (^efd^efienen !
—

9J?orgen ober Uebermorgen, rttenn id) mid) etmay beffer

unb freier füf)Ie, fd)reibe id) ^ir mieber, unb f)offe nie lieber

üeranlafet gu merben, mit 2)ir in fenem traurigen ^otI)e ju

maten! —
©rüfse unfre §au§fippfd)aft! Sfivenn ®u leibeft, tröfte ^ic^

mit mir: id) leibe — and)! —
Seb' iDof)!! 5(tfernäd)ften§ meT)r öon '3)einem

fef)r fd^Ied^ten 9}?anne.

160. , i^enebig. 10. ^^ebruar 1859.

3)leine gute 9i)tinna!

^d) befanb mic^ einige S^age nic^t rt)oI)I, unb mu^te mit

ber 5lrbeit ausfegen. "Sie äufeerfte 5Kögtic^!eit, ettüag gu fd)rei=

ben, mu|3te id) §u atter^anb 33riefen oermenben, üon benen mir

feiner ^^reube mad)te. ^agu möd)te id) ®ir gern in möglid^ft

guter Saune fd)reiben: id) benfe ber Jeppid) fott mir boI(enb§

ha^n öerl)elfen. 5)ie 3(n§eige ift bo, morgen foll ic^ il)n üom
3oIIamt befommen. SSenn id) i^n gefefien f)abcn merbe, be=

f)alte id) mir hm ©d)hi§ biefer ß^^^cn bor. —
©eftern ^ahc id) benn and) einen n)id)tigen 93rief nac^

Sreöben abgefd)idt. ®ie le^te ^Infrage, um gu erfoljren, toaä
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id) mir üon bort gu erroarten Ijobe. ^d) ^abe, nad) reifücfier

Ueberlegung, biefe Slnfrage aber ntcf)t an ben Sufti§mintfter ge*

rt(f)tet, öon bem icf) am (Snbe bocf) nur eine trocfene, au§tüeid)enbe

2Intrt)ort befommen f)aben ruürbe. Sonbern \d) fud)te nod)

einer einflu^reirfjen, Ijodjgefteßten ^er[on, ber ber ^önig felbft

leidet gugänglid) [ei, unb mit ber fid) bod) ein SSort i|)red)en

IteB. 2)a bin id) benn nun auf meinen alten £üttid)ou üer=

falten, ber mir bod) am (Snbe oon all bem 3?oIfe am ^äd^ften

fte!^t, unb bem \d} sugleid) für hen glüd(id)en ^-atl, einen guten

SSorfdjIog gur 2lu§gleid)ung mcgen jene§ üon mir im ©tid)e ge*

laffenen SSorfd)u[fe§ aug bem ^enfiongfoubS mad)en fonnte.

^d) glaube fo am 33eften getrau gu fjoben. ®er 33rief fiel na=*

türlid) lang au^: menn id) irgenb bagu !omme copire id) it)n

^ir aber au§ bem Konzept, unb fc^ide ^'ir i^n gelegentlid) mit

gu. (So mar babei li>id)tig, beftimmt bie ©rünbe gu erüären,

marum id) auf hcn Stntrag, mid) nad) 10 ^af)ren nod) öor Ö5e=*

rid)t äu [teilen, beftimmt unb für altcmat nid)t eintreten fann.

^d) l^abe erflärt, ha\] id) biefe 9\üdfid)t auf meine (^eifteSftimmung

unb babon abpngenbe öefunbf)cit gerabeymegä ben 5lnfprüd)en

ber ^unftmelt auf mid) unh meine nod) gu fd)affcuben SSerfe

fc^ulbig bin. ^od) ^alte id) e§ für h)id)tig, bafe ber ^önig be=

ftimmt wiffe, bafi id^ eben nid)t barauf eingebe. 9Xuf £üttid)au'§

3Intmort lafe' icf)'g nun anfommen: id) 'i)ahe il)m fo gefd)rieben,

ba^ id) annel^men fann, er mcrbe ^tüe^j mögtid^e tl)un, um
mir bollfommene 05emif3l)cit ?|U öerfd)affcn. f^ätft biefe nad^-^

tl^eilig au§, fo nerfud)e id) bann nod) ben anbern SBeg burc^

bie beutfd)en dürften, ben id) "Sir Ie^tl)in fd)on angob. —
^iefe 3fit mufe id^ nun erft nod) abwarten, e!^e id^ '^ix

beftimmt meine ?Infid)tcn für ben näd)ften hinter unb für ben

öon ba an gu mät)tenben feften SSoI)nfi§ für unä 33eibe mit*

t^eilen fann. Sft'S in ®eutfd)tonb, ober ift'§ im ^Tuglanb?

ba§ ift bie t^-roge, unb barüber, ba c§> nid)t in unfrer Wad)t fte!^t,

iroKen mir un§ 5unäd)ft bal)er nid)t ben Sopf gerbrec^en, meit

e§ §u nid)t§ I)ülfe. '3)od) b^be id) mid) immer nad) btn flima*

tifd^en 3?erprtniffen gemiffer Drte erfunbigt, mobei id^ unter

anbren gu meinem Scibmefen erfaT)ren l)abe, ba^ SSien ein fel)r

fd^Ied)te§ ^lima I)aben foll. (Strafeburg foll gon§ ungefunb,

unb überr)oupt ein miferabte§ Sf^eft fein. 3tuf bm Ort felbft

märe aud) gar nid)t ^u red^ncn. S5iel e!)er fönnte id) in ^ari^

felbft eine beutfd)e Oper gu ©taube bringen, bort, mo felbft
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100,000 '3)eutfd)e leben. Xoc^, )üie gejagt, f)ierüber je^t fein

Slopf5erbrccf)en. 3ft bie Gnt)cf)eibung ba, ]o mxb ficf) aud) bo§

[d)nen finben. 23oI)t i[t aud) ^ein QV^fuubI)eit!ä5nftanb bonn mit

in ?(nfcf)Iag jn bringen: menigftcn^ fann, biy gn deiner grünb*

ticf)en 23efferung, oielIcid)t ein geeigneter 2BintcraufentI)oIt in

angenct)nier milber £u|t unb Süma Don entld)cibenbem !ii5or=

tf)cil für 'Sid) fein. §eif5 ift 5. 53. S^encbig im 2Binter lüaljrtic^

and) nidjt gerabe gemefen: aber, ha§> mnf5 id) [agen, eine faft

beftänbig fo reine, flare £uft mit btauem, moifcnlofen §immel
f)abe id) in einem SBinter nod) nie genoffen. 2)er 9?oöember

mar ftürmifd) nnb ranl) mie überod; aber fcitbcm Ijaben mir

bnrd)fd}nittlid) bod) faft immer IjcUcy, flare^ SSctter, milb, unb

bahn oft jiemlid) frifd) ; erft jc^t !ommt aud) bie bcginnenbe (5rü^=

ling^iuärme Ijin^^n. 3d) glaube faft, bicfj isllima müf3te 'Dir gut

tl^un; nur gmeifle id), ob ^ix Sicnebig mit feinen Kanälen fonft

bel)agcn mürbe; and) bin id) nid)t gerabe barauf üerfeffcn, mieber

einen Söinter fobatb I)icr ?)U,yibringen. ^af3 Sari gar nid)t

5u ^eijen gel)abt I)at, fommt baljer, ba]i er an ber 'tflx'oa \vol)nt,

mo öom 5Iufgang bi§ D^iebergang bie «Sonne aufliegt, aud) bo§

fein 3it^"^'^i* f^^'ö 1)a\h fo grofi tük unfer ©peife5immerd)en in

3ürid) ift, unb noc^ einmal fo niebrig. (Se ift eine mat)re öene*

tianifd)e 33Ieifammer, nnb im (Sommer mufe abfotut nid^t bartn

gum 91u§!)alten fein, ^a-^u mor Sari öom 20. 9?ot)ember bi§

1. ^Q^uar, alfo bie föltefte ßeit, nid)t in 3Senebig, mäl)renb e§

bon ba ah immer I)eII, alfo Sonne in feinem 3^^^!^^!^ ^'^^f

ma§ nun einmal in ^tci^^cn bereits fcr)r üiel au§mad)t. ^n ber

Sf^ioa 5u moI)nen I)ätte mir gar nic^t einfallen fönnen, benn bort

ift üon bem fonft fo rubigen S5enebig ber einzige %Ud, mo öon

frü^ bi§ ?(benb ba§ ®efd)rei, ©ebuble, bie Seierfäften, ^oU*
cineEtbeater§, unb gar im Garneöal je^t bie Seiltängermufifen ic.

nid)t aufl)ören. ^c^ mad)e täglich bort meine ^romenobe burd^,

unb bin attemal mie 5erfd)tagen, menn id) burd) ben Särm unb

ben S'rubet burd) bin, fo baf? id) il)n, ben Sari, ber immer bie

^-enfter ber Sonne megen aufhat, nur immer froge, mie er ba§

ou§I)äIt. ßr behauptet, er ptte fid) nun bamn gemöbut, nnb

anfönglid) :^ätte er ja gor nic^t gearbeitet. (£§ ift tvaljx, er

fc^oB anfangt mie ein 3Serrüdter in SSenebig nad) ^Silbern unb

Sunftfd)ä|en ^erum, fo baf3 er nie ?in §aug anmtreffen mar.

?Iud) je^t nod) trifft man ifjU meift nid)t an. 3d) I)a6e itu" bo=

gegen am füllen, ernften Sana! mein grofseg 3^n^^^er, unb —
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für ben SBinter leiber! — gar feine Sonne, ^agu eine 2öinb==^

ede, n?o jid) oft bie Ferren SBinbe, wenn fie im SDretjen finb,

fid) gang fnrd)tbar balgen, ^lun nod) miferable Defen, fe^r

fd)Iec^t üevtva^xte ^enfter, unb — mit Slu^nafjme öon 2 biö 3

©tunben — bin ic^ immer §u §an§. '3)o§ mac^t bann einen

furd}tbaren Unter[d)ieb. 5(uc^ mürbe id) mirflid) moljl nod)

an^gegogen [ein, menn id) nic^t nod) bas^ i^-xnf)\a))x Oor mir I)ötte,

ha§> ^iev feljr zeitig beginnt, nnb bann gerabe in biefer 2Bof)nung,

mie fie ift, mid) reic^Iid) für ben SBinter entfd)äbigen foE. ©c^on

je^t ^eige id) üiel meniger, unb balb benfe id) foll'g gan§ bamit

aufl)ören. —
23on 58orföIIen fann id) "Sir nid)t§ befonbreg meitcr melben,

aU ba^ man in 93^oöfaii meine Opern geben miü. §ärter§

überfanbten mir eine if)nen geftettte ^Infrage hjegen be§ SoI)en*

grin. '^a bort mir bie Seute, menn fie fid) fonft bie Partituren

§u Oerfc^affen miffen, gar nidjtö oer|jfIid)tet finb §u begafjlen,

fo glaubte id) fing gu {)anbeln, meinen ruffifi^en dürften §u

S^iat^e p 5ief)en. '3)iefer I)at nun einem "^^rennbe in 9J?o§fau

ben 5tuftrag gegeben, (£i)ren f)albcr oorteitI)afte 33ebingungen bort

für mid) au^gumirfen. <2o etma§ mufe immer burd) perfijnlidien

©inflnf] georbnet merbcn, mcnn etmas orbentIid)e§ babei I)er*

ouöfommen foü. 2BäI)rcnb id) nun einen 23efd)eib üon bort t)cr

crmartc, erfaf)rc id) {)eute burd) ben Seipgiger X{)eateragenten,

ber fid) eben bef?l)alb an ^-ifci^er gemenbet l^atte, ba^ er fic^ megcn

beö SoI)engrin fpegiell an .^gärtery gemenbet l)atte, gugleid) aber,

eben au§ Wo§tan, ben 3(uftrag für meine fänimtUd)cn Opern

l^abe. 3d) fonn nun nid)ty beffereö tf)un, aU bie erfte Wo^tann
SIntmort absumarten, benn gemifj roerbe id) bann üon bort I)er

gugleic^ erfat)rcn, ba^ eö fi^ eben um alle meine Opern !^an=

belt. G§ märe red)t münfd^enömertl), menn babei balb etma§

red)t Orbentlid)e?^ I)erauö!äme. "^od) mill id) mir nid)t juoiel

Oerfpred)en.

^apa ^-ifd)cr grüfje bod) allerfd)önften§ üon mir, unb

banfe if)m für feinen Srief. ©eine 9?ad)ric^t, ba^ üom 3:ann=

I)äufer gar feine Partituren mel)r ba mären, ift at(crbing§ fef)r

fatal. Um nur etma^S 33orrat^ §u fd)affen, I)abe id) fogleic^

§um S3oom unb ?l. 9JlüIIer, btmn id) ^^emplare fd)enfte, meine

3uflud)t genommen, unb fie gebeten, ben ^annpufer, ben fie

bod) nun fd)on genug fennten, gegen ben 2:riftan au^jutaufc^en,

ben fie bafür im §crbft üon mir befommen fottten. %a§> mären
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gluei G7:emplarc, bic ^-ifcfjcr lual}ifd)einnrf) frf)oii chcn crl)ä(t.

lit^iii brittcy iiuirc bei ^-rau lUjlicI) auf^uticibcu. itail fagt mir

nämlicl), bafs er fein l^jeniplar einmal Uljlid) gefd^enft Ijabe.

S)er SBittlue miire mm ber frütjerc üabenprciy üoii 10 Xljir. bafür

gu bieten, runy iljr am iinbc nur luilUommen fein fann. ^i\(['}ex,

ober oud) ®u — bift uiellcidjt jo gut, ba^ §u öermitteln. @r
möge bie g'i^f^ii immer nur baüon tu Sl'enntnifj fe^en, bamit fie

eö bereit l)ä(t, menn cö gebraudjt mirb. ^^ei ber C^elegenljeit

fönnte 3"i]d)er bod) nod) einmal unter llljlid)'^ 9lad)lafj orbentlid)

nad) ben oerlorenen Jljeilen ber 9hen3i=^;|5artitnren, öon bencn

er mir gu meinem Sdjrcden fagt, nad)fud)en. Sßie tonnte bog

nur Derloren gegangen fein? Üb Dieüeic^t gar nod) bei

g-ürftenau etluaö baoon liegt? ^^apa möge mid) bod) balb be*

ruljigen. —
SSeiB (^ott! ®ö ge^t bod) nic^tö g^att, ol)ne 3orge ab\ —

Sd) l)ob'^ rcd)t fott.
—

'jJlue 33erlin melbet mir ^43üloiü oon ber fomifd)en Söut^

§ülfen'^^ über ben „impertinenten ISrfolg" beö iioI)engrin, wie

er fid^ auiSgebrüdt l)aben foU, weil er il)n nid)t fo oft geben

fonn, al§ er oerlangt mirb. S)a^ ptte er fid) nid)t gebad)t.

S3alb l)eiratl)et 3oI)anna, toaö folle er mad)en. 3(uf fed)5 ^or=

ftellungcn, bie nod) nid)t gegeben finb, alle '>;|.^lä^e meg, unb immer

neue 5öeftellungen ,— boö ift bod) gan§ amüfant. Sß3al)rfd)einlid)

mirb bann bie 2;ucäet bie Drtrub übernel)men muffen, ^m
Uebrigcn, liebeS S?inb, mad)en '^ix bie jungen Seute §u oiel

©orgen. Safe fie immer mie fie finb, id) glaube nic^t, ha'^ fie

gar gu fd)ted)t finb, menn and) jeber 9}?cnfd) feine (3d)mäd^e f)ot.

^lan mufe namentlid) mit fo jungen 9Jknfd)en eö nid)t gu

genau nehmen; fo fomme aud) id) red)t gut je|t au§. Safe

S)ic^ ha§, mo§ 2)ir ^ier unb ba gefagt mirb, nid)t §u fe^r an=

fed)ten. §ang 'pla^t nun einmal oor ©ifer für feine SOZeifter,

unb fo rt)ie er mir unb meinen Erfolgen mit £eibenfd)aft er=

geben ij't, fo ift er aud) unglaublid) empfinblid) gegen alle, oft

fel)r ^ämifd)en 5lnfeinbungen feinet Sd)miegerpapa^-: Sein '^e^

nehmen in bem ßongert mar oielIeid)t unbefonnen, aber jeben=

fallÄ mad)t c^i feinem Sf)oratter unb %cmx (Sl)re; nud) bie (^-olgen,

fd)einen fid) gang gut Ijerauö gu [teilen: bie ^ubenjungen ^aben

gemütl)et, aber etilen f)at er imponirt, unb bie ^adje, aud} für

i^n, fte^t je^t gor nid)t fo übel in 93erlin. ©r giebt in biefen

Xagen fein gifeite^ ßongert. (^leid) nad) jener Scene mor ha^
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erfte borauf folgenbe ©tue! ha^^ S5orfpieI gu Soljengriu, \va^ \o

rafenb ap|)Iaubirt iDurbe, ba\i ba& ^^ubUfum lieber nur ärgeritc^

barüber war, bafe e^ nid)t luieberljolt mürbe. —
Sil'gt fcfieint je^t aUerbingio in einer tiefen ^erftimmung ju

fein, unb ic^ erfe^e, ba^ nic^t bie ®emeint)eiten ber 3cit""8^*

juben (benen "Su bod) bann unb lüann etioag lüeniger &e\)öx

fc£)enfen bürfteft!), aud) nidjt bie unbebeutenben S3orfäIIe im
Xl)catn u.

f. rv. bavan fcl)ulb finb, fonbern bie Erfahrungen beä

offenbaren Unbanfeö, ber Untreue unb be» ^i>errot^eö öon foIrf)en,

benen er nur Öuteö erliefen I)at. S)er 93knfrf) ift offenbar eine

öiel gu noble, [tatt(id)e (£rfd)einung für bie bieten beutfdien

^räl)tt)in!et. ^n ^rantrcid) loürbe fo ein Wann, mit foId)er

^ergenögüte, foldjem Eifer für ba6 ^^tuffommen Stnberer, unb
foldjen eminenten ^yät^igfeiten anber^ geeljrt unb getialten

rt)erben. Er befümmert mid) fet)r, unb id) merbe e§ mir ange^

legen fein laffen, iljn aufäurid)ten, benn id) fürdjte faft, er ift

aud) gegen mic^ mi^trauifd) geworben. —
Sem §errn 33ürbe banfe id) bod) red)t fel)r für bie Stuf*

merffamfeiten bie er Sir crtoeift: ey ift mir ungemein rvo^U

tptig, fo etttjag gu erfal)ren. 35ergiB ja nidjt, mid^ if)m unb

feiner '^•van angelegentlid) gu empfehlen. —
©o mill id) benn für t)eute I)ier fd)tief3en, unb ben leeren

9?aum für bie SSemunberung beä Xtppid}§> auffparen, ben id)

toie gefagt, morgen öom 3ott erl)alten foH. 2Baö ba§ I)ier mit

biefen 3oügefd)id)ten für llmftänbe I)at, ift faum gu glauben;

unb fo mili id) benn nod) fd)Iief3[id) oon meiner Eigarrcn ®e*

fd)id)te erääl)len. Siefe Gigorren, ba id) fie nid)t burc^ ©ar=

binien boppelt üergoEen moltte, liefi id) mir '^Knfang September

burd) ^rau Flitter oon Saufanne auö Ijier^er nad)fd)iden. <3eit^

bem l)ahc id) nun enblic^ bi» SSien gefd)rieben gehabt, um nur

bie Erlaubnifj öW^ii Einfül)ren gu ermatten: jebe 3Sod)e loar etraoä

be§l)alb §u beforgen unb ßJelb bafür auSgugeben. Enblid), 3ln=

fang ^^ebruar ift e§ fo rt)eit, Erlaubnis unb Stile» ift ba, aber —
bie Eigarren finb miebcr nad) Saufanne §urüdge]d)idt loorben,

nur 2 ^funb ©d)nupftabaf, bie ic^ mir üon ©enf fluiden lie^,

finb ba, unb für biefe foU id) — 40 francg ^oü begafjlen. 3Sie

fd)neE banfte id) für ben Xahat, nat)m il)n natürlid) gar nic^t an,

unb fd)rieb nad) Saufanne, fie foüen bie Eigarren nur bort be*

I)alten, biä id) fie felbft abt)oIte. — ^Inn mürbeft Su Stugen

machen, luenn Su mid) mit meiner langen türfifd)en pfeife
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fä{)cft: I)icr befoimut man niiinlid) au§ge5ei(f)netcn türfifd^en

9xaudjtabaf, aber eleiibe (£igarven! ^-Mlfo, beim ^rüiiftücf ben!e

au meine lange '^-Pfeife, bie "Su mir eiiift aiiyjuflopfen Ijabeu

Juirft! —

11. g-ebrnor. (SSormittag n?äl)renb ber 5Irbeit.)

So eben, mein guter Mu^, ift ber Xeppid) angetommen,

au^gepacft, unter ha^j ^^iano gebreitet mib Don mir bereite be*

mufigirt morbeu. ®ö Ijat mid) [etjr ergriffen unb gerüljrt! Sßie

gern Ijötte id) mir beu iXeppidj üon Sir aus^breiten loffen,

unb "Sir meine ^^'veube über biefe fd)öne, freuublid)e 5trbeit be=

geigt. (Sä l^at etiüaö feljr jueljmütigey, bafi id) foldje traulidje

§ou§ge[d)enfe je^t üou "Sir in ber i^-cv\u empfangen mu^, unb

idj fann inid) einer grofjen Sirauer nid)t eriueljren.

Siebe gute g-rau! SSir Ijaben ein [d)mereö Seben! Saß eä

un^ enblid) befiegen! aber nur an» bem Innern bey ^ergen^

Ijerauö lä^t eö fid) überiuinben. S)ann Üiul^e! JHut)e! 5'^iebe

bem ^ergen! Söerföljuung unb SJiilbe ber SSelt unb il)ren

©djiüäd)en! ©y ift nod) '»^tlleS §u ^offen, unb id) f}ofie eg

au§> bem (i5runbe meiner Seele! 5iber um öotte» äBillen, SSer^*

geffen ! C^egenltiart unb 3"^unft feft im Stuge f)alten, unb burcf)

fie ben "S^ümon ber ^.^ergongenljeit, unb mit if)m iebeg 9flad)egefüf)l

gu überiüöltigen! ^d) gebe Sir feine guten Sel;ren, unb wäre

md)t bagu berufen: aber meinen iunigften, f)erglid)ften Söunfc^

brüde ic^ bamit au§. Senn — id) luill Sir fo gern nod) ßrfa^

bereiten für hk Seiben Seineö Seben»: id) felbft Ijabt je^t

faft feine anbren me{)r, ai§> bie, Sid) immer nod) nid)t oon ben

Seinigen befreit gu miffen. SöaS fonn luv^ im Seben ira^r^aft

fd)mer5en, alö un§ üerratl)en gu glauben? unb mag fann unä

eingig biefen ©d)merg nef)men, aU bie (£infid)t, ha^ mir unä

boc^ täufd)ten, unb felbft unfre g-cinbe nur leibenbe unb irrenbe,

aber feine böfen, ftrafbarcn 9Jknfd)en uiaren? 3^) ^enne feinen

befferen unb grünblid)eren Sroft. Unb bod), fo fd)iüad) ift ba§

menfc^Iic^e ^erg gemad)t, bafe mir gerabe biefen fd)önften Sroft

am I)eftigften t)erfd)mäl)cn, lücil tuir uuy nid)t eingeftef)en mollen,

ba^ tüix ung irrten, ©ott lob ! Sd) I)abe biefe oerberbIid)e ^iteU

feit überiüunben. ©ebe ber §immel aud) Sir balb biefen

Sroft! —
Unb nun leb' mof)I! ©ei üerfid)ert, bafj Sein fc^öner



— 48 —

Sepptd) mir gro^e, rü^renbe ^reube gema(f)t i)at, itnb tägddf)

ma(f)en ft)irb. ^ahe %anf, unb meinen fiergUc^en ©rnfe unb

tuB bafür!

Sein

md)axb.

161. 33cnebig 16. g-ebruav 1859.

9)Zeine gute 9J?inno!

5^etn! &iauh' mir! SSenebig ift eS nirf)t, lüaö meinem

S3efinben fdjabet. 3öie follte biefe immer reine Su[t, biejer

iDoIfenlofe §immel boran fdjulb fein? 5(ber id) tonnte im

^arabie[e [ein, luol^er [oKte id) äBüf)Igefü{)l neljmen? Sft CStlüaö,

\va§> mir nid)t Äummer, ©orgc, llnrul)e unb überinftige ^e-

müt)ungen mac^t? SBaö bagegen geroä()rt mir (Srl)eiterung, ja

nur ßevftreuung? 2öaö gar fönnte mir ^'i^eni^c madjen? iföeld)e

trüben SSorftellungen ,I)abe id) nid)t täglid) in mir gu t)erar=

äbeiten! (£g ift ärgtlid)] auggemad)t, haji ber mcifte Xf)eil ber

9}Zen[c^en aug übermäfjigen ©orgen unb Äümmerni|fen, bami

fein angemefjeneö @egengemid)t üon erl)eiterung beigegeben ift,

gu ©runbe ge^t, unb biefe bie Urfac^e ber meiften HHant()eiten

ift. 9fted)t beutlid) l)obe id) biefe feit geftern unb öorgeftern

gefunben. ^ein le^ter 33rief tarn üorgeftern, unb mie id) it)n

ebenfalls nur mit 2^Qm in bie igonb nof)m, bcnfenb „63ott^

maö mirb'^ nun mieber geben?" mar bie SBirfung burd) ben

rul)igen aufgeflörteren 3"i)ott bagegen fe{)r moI)ItI)ätig auf mid),

fo bafe id) ptö^lic^ in mir roie einen S^rampf, ber mir bie (Sin^

gemeibe 5ufammen5iel)t, fid) löfen fül)ltc. Ser geftrige 33rief

Don ^:pu|ineai f)at nun biefe gute SBirfung nod) mel)r beftätigt.

©ein treuer, umftänblid)er unb fe[)r genauer ^erid)t über deinen

3uftanb unb bie S!ur ift feit unbentlid)en ßeiten ba§ (Srfte, ma§

mirflid) tief, beruf)igenb unb tröftenb auf mid) geiuirtt f)at. Sage

il)m ba§, id) bitte ®id)! Unb banfe if)nt taufenb — taufenb mal

für biefe 2BoI)It^at! — ®enn and) mir I)at er baburc^ bie befte

Slrjenei gegeben, bie mir jet^t Reifen !onnte. ^2ttfo ^Dhitl), SSer-

trauen unb Hoffnung ! bleibe ^ufinelli treu : üerjage ben SSaI)n*

finn ber S3orfteaungen ; blide frei unb l)ell in bie SSelt; nimm

bie 93hnfd)en luie fie finb; mad)e Sir'^ fo bequem aU immer
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möglidj, unb pflege 2)eine ©efunbfjeit. ©ie luiub jirf) halb be*

beutenb unb füljtbar beffern. Unb lüeuu 2)u 2)it and) üoii ^iifi»

iielli bic ^üiiSjeljiung nid)t luiUft nu!§rcbeii laffcit, fo bleib' aud)

babei: ey ift am tinbe beffer man bilbet fidj fo etmaö ein, alä

man I)at eg mirflid), mo mon bann gemöl^nlid) nie baron glaubt!

5^ein, id) bin burd) ben guten tJri^eunb in jeber ^infidjt beiuf)igt.

äiHidjft Cöu über "Sein igerj, fo ift lUUe^j gut: unb ha^ muü mau
enblid) ctwa^^ in feine ©emalt befommen! —

9}iid) lafi' Su nur nod) ooltenby Ijier, bi» id) luenigftenä mit

ber CEompüfition beö 3ten ^2ltteä fertig bin: inftrumentiren fann

id) il^n bann fd)on nod) mo onberö. ÜSo? — Söaö ujeife id)!

i^d) fcl)ne mid) für bai Sommer nac^ I)oi)er 23ergluft. Supern

]^at mir ba^i lc|5temal ]d)x gefallen. )8ieUeid)t fud)e id) mir ba

ein ftilley §äuöd)en au^, unb mad)e Don bort redjte (äjcnrfionen

auf ben 9iigi unb auf bie 33crge. ^od) ift '2lUe§ eben nur fo

9}ieinen unb äüäl)neu. ^^efd)Iüf]en I)abe id) gar nid)t^.

(2d)onbau freut mid) für Sid). föä ift bod) bort fel)r I)übfcf),

unb Su entfinnft 2)id), ba^ mir bort luftige :3ugenbftreid)e

au5gefül)rt I)aben, bie 'S)ir ben Ort in ber CSrinnerung nid)t

ganj unangenel)m mad)en bürften. 2>enfe an ben braunen

9iüpei mit ber ©c^ilbfröte. "Sie Suft mirb "Sir bort gut be=

fommen; unb für ©elb, fo üiel S)u nur irgenb braud)ft, forge

id) fd)on iet5t.
—

Sieber 9Jlu^, id) I)abe "Sir erft uor ^urgent auyfül)rlid)er ge=

fd)rieben; ba§> näd)fte Wal fd)reibe id) S)ir mieber me^r. §eute

moüte id) 2)ir eben nur fogen, ba^ mir'§ feit ben legten ©riefen

ettva^ beffer ge^t. SDHr ftarren ööUig bie ^-inger oom (Sd)reiben.

§In 2;id)atfd)ect fd)rieb id) geftern. — 25on Öefd)äften fage id)

®ir ba§> näd)fte mal. Tlit beut Äteib für %xaü Routine muB ic^

märten, biö id) ©elb bo§u 1)ab\ ma!§ mot)I aud) fommen mirb.

— ^on meinem 25rief an £üttid)au meifet "Su bereite, unb auc^

baji ic^ nie mid^ in "SreSben gn einer gerid)tlicl)en llnterfud)ung

fteßen merbe. Safe ben t)ier Ferren meinen üerbinblid)ften, qe^

rül)rteften Sauf für if)re fd)öne unb aufopfernbe Xf)eiInoI)nte

fagen; allein ben S33eg, auf bem fie mir gu f)elfen fic^ uor^*

genommen Ratten, mürbe id) nie unb unter feiner iöebingung

betreten, unb fomit banfe id) il^nen aud) für i^re eble Stbfic^t

beftenS.

Seb' mo^I junb I)ab' genug für I)eute! 5^äc^ften§ roieber

meljr ! ^d) banfe %iv für deinen legten 93rief, unb at^me etmaä

Siic^arb SBagnev an Wiiina 23aQuer. II. 4
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freier! ©ei Ijcr^Iidjft gegrüßt, iinb fofire fort mir unb — ®ir
Don 2BoI)ItI)at 5U fein!

9fti(f)arb.

162. SSenebig. 27. g-ebruar 1859.

^efte minml
(iutlueber id; muB meine Sirbeit aufgeben, ober mir einen

Sefretör Ijalten ! 93eibe§ gel)t nicf)t meljr gufammen. (5^ ift un--

gloublirf), luie firf) bei mir mit ben ^aljren unb namentlid) feit

einiger ^''it immer mel^r bie 23e5iel)ungen unb 9?ötf)igungen

gu Sorrefponbeuäen anljäufen. Unb eö ift bod) I)öd)ft feiten etma^

CErfreuIidjeö babei! Sein üorle^ter ^rief — au§er ha^ id) oud)

il;n felbft fogteid) §u beantlüorten gefjabt Ijätte, üerurfad)te mir

fogteid; brci 65efd)äftäbriefe (an ben SIbüofat ©d)mibt — megen

Äriete'^ — an ^^oom nod)maIä — luegeu ber ^]?artituren, unb an

§örtel^, megen §erfteHung neuer Partituren öon 2;annf)äufer) :

ben öierten S3rief — an ben Äönig — Ijotte id) gtüdlidjer SSeife

fdjon gefd)ricben unb abgefc^idt; 5mar nid)t an it)n felbft, aber

an ben ^uftigminifter, \va§> meineg förad^ten^ gtocdmäBiger ift,

al§ an ben Stönig felbft. ^d) mar bereits felbft auf ben &t^

banfen gefommen, einzig meine (etmaö übertriebene) Äxänf*

lidjfeit §ur (Geltung gu bringen. — %k f)iefige 5{u^meifungä==

gefd)id)te foUtcft 2^u allerbingö erft fpäter üon mir erfal)ren.

•Sie ^^oyljeit ber föd)fifd)en Üiegierung — benn nur auf it)ren

^^tntrieb mar eö gefd)cl)en — t)atte mid^ fo empört unb aufgeregt,

bafj id) glaubte, e§ müfete biefe 9?ad)rid)t benfetben ßinbrud and)

auf Sid) mad)en. '^a ®u üon ber legten i1Iatfd)erei t)er grabe

nod) genug aufgeregt marft, I)iett id) e^ für meine ^4-^fIic^t, für'^

erfte öon biefer neuen ©emein{)eit ®ir nid)tö §u fagen. ®u
tl)uft mir fel)r leib, menn Su mir I)ierfür einen anbren örunb

unterfd^ieben moHteft. SInbre 2eutt natürlid^ nef)men nid)t fo

oiel 9iüdfid)t auf Sic^, unb fagen Xir'^. ^ufinelli f)atte id)'ö

fogteid) gemclbet, aber if)n gebeten, Sid) bamit §u t)erfd)onen,

maö er §u befolgen bemnad) aud) für meife gel)a(ten I)at.

93Hr mürbe I)ier üon ber ^oli^ei, ba e§ fid^ eben nur barum

l^anbelte gegen Sadjfen einen guten 35orlöanb für mein §ier=*
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bleiben 511 geiuinnen, geratljcn, mid) an ben ©rgfierjog mit bem
03e)urlj, auy cyefiinbl)eitörüctjid)ten mid) jur ruärmeren ^aiju^*

jeit nod) I)ier 511 laffen, ju lueuben. Soö I}atte beim bie beften

i^oiQtn, uub fogleid) tam ber 33efe{)t mid) in 3tul)e gu laffen.

®iefj erfoIgrcid)e ^iJtittel Ijat mid) benn barauf gcbrad)t, eö

ebcnfo mit bem |äd)]. 3"ftiä"ii"iftcr 5U mad)cn. ^d) ^jobe mid)

in meinem 93riefe, ber iebenfallä bem ^önig öorgetegt irirb,

gän^Hd) ber SSei^fjeit S. M. unteriuorfen, bie (^ered)tig!eit ber

mir ouferlegten ^^ebingung für meine löegnabigung anertannt,

unb ertlärt, ha^ id) mic^ bereit fü{)Ien würbe, mid) bem 0!5erid)t

jn [teilen, luenn mein '*^(r5t, bei meiner änfserft gefäf)rlid)en

nerööfen tSonftitution u. ). m. mir nid)t anf ba^S S)ringenb[te

boüon obgeratI)en l)ättt etc. 2)er S3rief ift einfad) \o, bafe rvcnn

fie mir bie ^cbingung barauf nid)t erlaffen, fie eiä nie unb unter

feiner 23cbingung gu tl)un gefonnen finb. ^ie^ märe nun
gefd)el)en: — erluartcn luir ben (Srfolg!

2Ba3 ®u üon X. erääl)lft, [)ot mic^ benn bod) jum Sachen

gebracht, ^d) I)otte bem ^U?en|d)en ge)d)rieben, ba)i id) glaubte,

ba^ ^erg im Seibe müßte il)m fpringen. darauf erl)alte id^

üon iljm einen SBifd) — ben id) ®ir I)ier ^u S)einem S^ergnügen

beilege. — liefen Söifd) I)at er unmittelbar, lüarm nac^ ber

®urd)te)ung meinet S3riefeö gefd)rieben: fomit l^at er bamit

feine \va\}xe ©efinnung üerratl)en. %üc^j> gegen ^id) I)alte id)

für Somöbie; \o üiel f)at ber 5((te nun bei feiner Iangiäf)rigen

3:;!^eaterbirection erlernt. Sofe' mir biefe ©d)ran§en unb ßo=

möbianten olle auö! — G» ift gut: id) tf)ue ^tUe», um nid)tä

unterlaffen gu I)aben. Hoffnung mad)e id) mir feine, unb 1:jahe

mid) bereit» gang refignirt. ^d) — brouc^e if)re 33egnabigung

gar nid)t me^r, unb lüüfete eigentlich gar nic^t, roa» bamit on==

fangen

!

^n melc^er großen Stabt '3)eutfd)Ianb§ foü ic^ mid) nieber==

laffen? G§ jie^^t mid) feine an. Um bem emigen Sd^manfen

aber ein Gnbe gu mad)en, I)abe ic^ mid) immer beftimmter on

ben ©ebanfen getoö^nt, baß tüir nad) ^^arig 3ief)en. ^n ®eutfd^^

lonb fann id) mir im ©runbe nic£)ty weiter mef)r nü^en; man
giebt bort meine Opern aud) o^ne mid), e» get)t; id) erfpare mir

Sterger, unb größere (Sinna^men ptte id) bod) nid)t ju crlrarten

wenn id) felbft babei märe, ^n ^ariä aber hin id) perfönlic^

nötf)ig, unb gwar nid)t nur auf fur^e Qnt, fonbern anbauernb.

Sort aud) fledt e5 bann, unb wir fönnen enbüd) nod) einmal
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orbentlid) gu ©elb !ommen. ^cf) ne:^me bereite meine Unter=»

I)onblungen mit ^ari§ tüieber auf.

g-ür je^t aber I;obe icf) nur eine ©orge — : mit bem Xriftan

fertig gu werben, ^ä) braucfie biefe neue Oper. Sann fann id)

mic^ eine ^^it lang ber äußeren 2;t)ätigfeit rtjibmen, maä mir
fet)r rvoi)l tl)un mirb. 9Zoct) bin ic^ nid)t gum britten 5l!t ge*

fommen; id) mufe bafür forgen, tuenn id) iljn einmal begonnen
f)obe, burd) nid)tg mieber geftört gu inerben. ©o longe fönnte

unb möd)te id) aber nic^t in ^enebig bleiben. Sesljolb ge^e

id) je|t bamit um, bi^ ^nbt biefeä ^JJionat^ öon ^ier fort^u*

gel)en. (£I)e id) mid) aber mo anberö mieber einrid)te, bangt

mir, unb besf)alb !am mir in biefen Sagen bie Ginlabung
SBilte'g, ha§^ %xii))ial)i bei ifinen gu üerleben, rec^t angenel)m.

Sod) I)abe id) allerbingö nid)t mid) feft entfd)Ioffen. %od)
fönnte mir nid)tg erlüünfc^ter fein, alg bie erfte ©tage ber

S3iffing ru^ig u. ungeftört für mid) gu beiüo{)nen; bie fc^önen

^ergfpa^iergönge bort §u genießen, SSiüe'g frifd)en Umgang
gu I)aben, felbft bie jungen I)abe id) gern. SSor etilem möre

mir aud) bie ©rfparniB fe^r miditig; benn id) I)ätte bort nur

fel)r menig auögugeben, lua^ mir eine §immeIyrt)of)It^at fein

müf3te, nad) biefen fur^tbaren Äoften meinet I)iefigen 9tuf==

entl)alte§. ®efto flotter foüteft 2:u'ö bann in Sd)anbou barauf

gel)en laffen. hoffentlich märeft "Su mir einoerftanben, unb

gönntcft mir biefe angenet)me 3iüi[<i)Sttäcit ä"^ 9(rbeit meinet

britten Stcteg. 2)en ^^lügel unb ben fd)önen 2;ep|3id) nei^me id^

mit. ^d) benfe in 3 9Jionaten fertig gu fein: bann fd)nell

einmal in $ariö nad)3ufel)en, unb 2iic^ bonn in £arl^rul)e ob=

äuf)oIen. — (5o giebt'^ immer ^läne! —
9htn nod) ba§, StIIerncuefte. ^Ilfo 9^em=3)orf! §eute mad^t

mon mir ben Eintrag für fünf 5Jionate mit 30,000 fr. unb

freier 9leife. @§ ift, aU follte ic^ öerfü^rt werben, ^cfy ^aht

mir nun in ber ©d)neEigteit meinen 'i^ian gemad)t, ber unge=

fö^r fo ift: — ^d) forbere 50,000 francä, unb ba^u Älinb^

mortf) aU Stffiftentcn, fo ba'iß id) nur meine Dpern §u birigiren

t)ahe, unb Ilinbiu. mir aud) bobei l^ilft. — SSäl^renb fie fid)

befinnen, fe^e id) bem ^arifer Sirector bie ^iftole auf bie

Sruft, unb forbere bon i!^m für näd)ften §erb[t 2:ann^äufer

ober ^iiengi, mit contractIid)en 3"fi<i)ei^ungen, bie mir einen

öl)nlid)en (Srfolg oerfprec^en. Um biefj §u errei^en erüäre

id) i:^m, ba^ meine Oper nur nod) biefei ^ai)i für if)n märe;
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c\inc\c er nid)t barauf ein, fo luartetc icf), biö id) mit ber cirofjeii

Cpcr cinifj mürbe, unb er befäme bann nie ttrva§> üon mir. —
^Jhin luollen mir einmal fel)en, iuoI)in bic SSürfel falten, ^eben*

^aM ift fjut, Gfjancen ju f)aben. —
23oom I)at mir (^c[cf)rieben, bafj er unb 9)?üüer bie c\C'

[cf}enften Partituren nidjt mieber I)erau§ncben. 5?un fi^e i^

ba! '3)af5 aber aucf) ^apo (5nfd)er eS biö babin l)at fommen

laffen. Se|5t bitte icf) if)n — eben '^a\)a %i\d-)tv — in ber

TI)catercf)ronif u. f. ttj. bie D^otig einrücfen §u laffen (aucf) in

ben mufifalifffjen Rettungen) bafj bem Gomponift gebient märe,

menn ^cmanb, ber früt)er ein Gyemptar ber Partitur cjefouft

t)ahc, foIcf)e!3 gegen ^nrücferftottung be§ Äaufpreife§ an '\S'^'\d)ti

mieber üerfaufen molfte. S.^ieIIeirf)t finbet fid) fo etma§. ©elb

merbe id) ifjm nQd)ftenö anmeifen. —
®aB ®u mol^Ier auSfiebft, alter ?Qhi^iu§, freut mi(^ un=

gemein. 5(di OJott, mie gern unb frol) I)offe icf)! — 3(ber

öerfrf)mcigcn fann id) '3)ir'!§ nirf)t, ba^ '^cin öorle^ter 58rief

mieber eine ©teile entl)ielt, bie mir mieber atte Hoffnung raubte,

fo boß id) eine total fcfilaflofe 9?acf)t 5ubrad)te unb ben ganzen

anbren Tog mid) efenb füblte. 'Sieft genüge "Sir! — ^u
fiel)ft, ey gebt mir je^t mieber beffcr. ^ür Öelb forge id) mieber

j^u ?fnfong Wpril, menn ^u nid)t er)er nod) braud)ft. Pflege

^id), laf? '^ix nid)ty abgeben, unb §äf)Ie auf meine ^^reue,

bie %ix nur nod) mof)t t^un miH! — SBalb fdireibe id) ^ir

mieber, trotibem iä) in ben näd)ften ^agen mieber meine Arbeit

bei Seite legen muf?, nm, mie "Su "S^ir nad) bem 9)litget:^eiltert

benfen fannft, mieber 33rief auf SSrief ^u fc^reiben. (Sg ift

mirflid) fürd)terlid) ! Sa batte ic^'§ in jungen 3a^i^en beffer.

SSie menig befümmerte man fic^ um mid)l ^eöt meT)rt fid)'§

unabfeblid). —
Snfo leb' mobil Sei nid)t bö§, menn id) etma§ oergeffen

fjobe: mir fd)minbelt ber ^op] immer beim 93rieffc^reiben.

©rufe' bie brei 5Sieb'c^er! Sie follen Sir nur re^t ^reube

madien, bann mad^en fte fie mir aud)

!

<2d)önfte Örüf3e an ^Ille, unb ben allerfd)ünften für Std^

Sein
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163. S5enebig. 1. 93Järä 1859.

£iebfte5D?tnno!

6o eben tarn '^^m le^ter ^rief. 2)ag ^on^tpt für einen

58r{cf bon mir an ben ^öniq, Ijat mir fo grofie ^reubc gemad^t,

bo§ ic^ \va\)xlid) nid)t uml)in fann, Sir mein Sßergnügen bar^

über funb gn geben. ®a§ e§ einen 9?knfcf}en aii^ bcr SÖelt

giebt, unb noc^ baju einen :^ocl)gefteIften, bcr ha glaubt, id)

fönntc fo einen 58rief fdjreiben, Ijat mid) laut Iad)en gemacht.

Sa — ©Ott! möchte id) ouc^ aufrufen, mie ift e§ niögtid), unb
tvo ift eö möglid), bofs man mid) für fo crbärmlid^ Ijält!

Vlmi, ha§> tann nur in meinem tf)euren S^atcrlaubc fein, nod)

bem id) mid^ fo fiergbred^enb prüdfeljnc, bafj id) näd)ftenö üor

Sommer fterben mu^, menn id) bort nid)t mieber bie göttliche

Suft atl)men fann, in ber foId)e SSJunbertiflangcn gcbeil)en,

hjie ber S^erfoffcr biefc§ I)oc^gcfteIIten S3ricfe§! oerftcI)t fic^.

— ©oge nur, I)oft '2)u mir ben Srief gum Spa^ gefd)idt?

®u I)oft'i{)n bod) gelefen? Dber bift ^n micber fo eingebre^bnert,

boB ^n gegen bie Iäd)erlid)e Wbgcfd)madtl)eit eineg foId)en

Stt)Ie« unempfinblic^ gemorben bift? ölaube mir, auf biefen

S3rief I)ättc mid) ber ^lönig unbebingt gurüdgetoiefcn: benn

bo^u tüäre er benn bod) gu gefd^eut, um fold) einen 58rief für

meinen ©ruft jn I)alten! —
9?un, ba$ luirb fid) ^üleg finben. Sei oerfic^ert, mein 93rief

an ben Swftisminifter loar ba§ ^cfte, luaö id) tl)un fonnte.

^ä) glaube fogar, bafe id) barauf bcgnabigt rterbe, fd)on meil

e§ mir jetU faft mcf)r aU gleid)gültig ift. Unb mcun ^u biefer

(Stimmung etmo§ beigetragen f)ot, fo ift bief? ber S3Iid, ben id)

I)eute lüieber in bie (Srbärmlid)fcit meiner geliebten 93?itbürger

get!^an !^obe. —
Wdn geftriger SSrief mirb '^n barüber bereit'^ me!f)reö

gefagt T)aben.

'ilid), n)a§ mid^ boe oud) freut, bafj id) eine (Sinlabung

p einem ^llbum mit Steife ig er § Untcrf(^rift befommcn I)abe.

S!?erfö:^nung ! Sü^e S?erfö]^nung ! O, ba§ tl)ut mof)I. S5or=*

läufig müfite ic^ ober mit bem beften SSillen nid)t, lüa§ ic^

ben öerren t)erel)ren fönnte. ^ä) I)abe nid)t§ auf ber SSelt

für fotd)en ^\vcd, unb nie Inhc id) ^ur (^elegenbeit fo etloaö

gcnmd)t. ®o§ Söebermonument ift etioaö red)t fd)önet^. SSenn
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irf) ^urücf barf, mit icf) i[)ucu ein (Xon^cit bafür biiigivcii. .^at'ö

©clb nötl)ici hiS: baf)in, [o I^at X. )o üortrcffüriie (^k^fjaltc uitb

Stellen, bafj ey üjin ein ficincö [ein luirb, ba«S feljlenbe 5U

geben. SBer^cif)' mir'ö (^ott, ic^ hin ein lucnig bitter gegen

ba^5 gan^e alberne Ö5cfinbcl, nnb — mag nic^ty mit it)nen gu

tt)un Ijaben. 33on allen ^at feiner nod) mir gefragt aUs eä notf)

t1)at: nun icf) ein berüf)mtcr Mann geiuorben bin, ja, ba bin

irf) aurf) mieber (Sm. §orf)>uoI)Igeboren. — 2a)] mirf) mit alt

bem Ouarf aui^. 3^) I)<^ö' anbre unb ernfterc Sorgen, aU
[oirfje Spielereien. "Sag meifj (^ottl —

SBenn [ie mir lieber ^ortiturcn üon Xannfjäufer t»er=

[(Rafften, ober eine SBagner^committc marf)ten, um meine 3

5!Jtefer')rf)en Opern beffer p oerfaujen, ha]i \d) nun nirf)t für alle

9ZotI), nic^t nur feine G-nt|rf)äbigung, [onbern and) immer norf)

Srf)nlben bafür ^ahc. 9?arren! —
2Benn fommft %n benn nur einmal narf) Berlin, um ben

^Oo^engrin jn fjören? ^n^nicr benfe irf), fott irf) einen Serirfjt

bon '2)ir befommen.

©ieb borf), td^ bitte '3)irf), ber ^-rau ^arl Dritter, bk ^ar*

tttur üom 9^I)eingoIb lüiebcr für mirf) mit. 5?orIäufig ^at

firf) einmal 5((Ie^3 mieber 5er[rf)Iagen. 3>ergif5 ba^i nirf)t! — 5(urf)

ein paar ^ärfrf)en ^arifer Srf)nupftabaf fönnte nirf)t ]rf)aben:

^u gtaubteft mir 3 'i^ifunb gc[rf)idt ju baben, e§ toaren aber

nur 3 T)albe. Selbft menn icf) Einfang ?(pril 5U SBitte'y gc^e,

fann id^ mir bod^ nur frf)n)er fold^en oerfrf)affen, hjeit id^ feinen

Srf)ritt nad^ S^rirf) gel)e, unb aurf) furf)en WiU, meine 'iin^

h)efenf)eit in 93cariafclb bort möglirf)ft geheim ^n I)a(ten. SOZir

ifl bie ©inlabung fe^r lieb, nirf)t meil, fonbern obgleirf) e§

in ber 5?ä:^e oon 3ürirf) ift; benn ba§ märe atterbingS ber le^te

Ort, mo irf) je^t I)ingef)en möchte. 9(ber bie übrigen ?(nnc^m=

Iidf)feiten ftimmen mid^ fe!^r bafür. —
©eftern STbenb 1:jabe ii} tarin unb SSinterbergern (meinen

„jmei fnäbrf)en, frf)ön, fein, jung unb ir»eife") ben jroeiten 3(ct

bon 2:riftan üorgefpielt, ber heibe rein üerrürft gemorf)t 'i)at.

SSinterberger fc^mört Stein nnb ^ein, ba^ felbft irf) fo etmay

norf) nic^t gemad^t ^ätte. §eute, ^öre irf), fpiett er immer

fc^on nad^ bem öebärf)tniB barauS. — ^a, frf)ön ift ber 5Ict.

9{ber, ba mirft S)u finben, baf? icf) mirf) mieber ber „CSitelfeit"

übergebe, ber, mie ^u glaubft öon mir t»erfirf)ert gn fein, ic^

mid) nun gang begeben f)ätte. ^rf) meifs giüar nirf)t recf)t.
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Jrorauf ftd^ bo§ grünbet; boi^ baute lä) %\x für bie gute SDhtnung,

unb iDitt mtd^ trirflid^ fortan beftreben ntc^t mel^r eitel gu

fein, ©itel ift man natürlicf) nur auf eingebtlbete SJorgüge;

auf feine rt)tr!(id^en aber ift man ftolg. SSenn icf) aber

meinen (StoTg nicf)t bötte, mie folfte icb e§ ba ouSbalten in

biefer bi^^^if^jcn SBelt? iS^^ocf), menn %u münfcf)eft, unb

e§ ®ir gur 93erubigung bient, lege irf) audf) ben ah. SSo§

millft 'Su mebr? 9(ffe§, bamit ®u mit mir nur recE)t gu*

frieben mirft! — ^tlfo: er ift boä) dn guter SD^Jann! —
Unb nun gratulire mir ju morgen, mo icf) nacf) ^ran!=*

fürt, 5'?em^f)orf, Sonbon, ^ariö, ^rag unb ^onnoöer
gu fcbreiben 'i)ahc. 9tucf) an bie ^ärtefg tT)ät'§ gut. — 'Da§

nädjfte mal fcf)rcibe iä) ®ir mcgen eine§ (Secretör§. ^u mu^t
mir in ®re§ben fo ein ^n^^öibunm Oerfd^affen. '^oä), ba?>

närf)fte mal l^ierüber!

^ür b^wte taufenb £börmantc§ unb 9IIIcrtiebfte§ öon

deinem

©djujcrenötbcr

om 9f?anbe be§ (5kabc§ bor ©e^nfurfit narfi

bem 2BaIbfcf)töBrf)cn.

164. SSenebig, 9. mäxi 1859.

9?ein! guter SDht^! icf) bin nid)t gereift gegen "^i^, fon=*

bern nur fel^r beforgt um %id), um unfre 3iif""[t- ^^
meife, boB ber ^-ricbe nur öon innen fommen !ann, unb füble

mid) baber unglüdücb, mcnn %id) ber ©cbanfe an bie „©träfe

©otte§ für bie ®ir zugefügten S3eleibigungen" unb äI)nUd)e

büftere unb b^ftige 3?orftef[ungen nod) fo Icbbaft in 2)ir finb.

S)od) ift mobi am (Snbc nid)t gu öcrtangcn, bafs ^u fd)on gang

berubigt unb flar fein follteft: iräre id^ ein !ätterer, pb^^fl*

matifd)erer 5[»?enfd), fo mürbe id) biefe ^tlleS mobt aud) gu jeber

ßeit fo gu beurtbeilen miffen, mie id) ey gu nebmen mei^,

hjenn id) fetbft einige ßeit bergeben laffe. Slber leiber bin

id) felbft, ber id) fo menig angencbmeS unb ermutbigenbe§ er*

fabre, unb im gangen bod) mid) immer überanftrenge, oft fo

reigbar unb em|)finblid), ba^ id) nid)t immer bie nöt^ige falt*
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blüttgfcit bciualjvcn faiiii. ^cf) fagc SSDir bn§ bann offen. 3Jber

nun id} mir aurf) I^ierüber lüteber flar geioorben bin, bitte irf),

bi^trocf)tc meine Ic|Uc ^logc aU unermäl)nt, nnb Iaf5 Sitten

auf ficij beruljen, maö beffer ift, aU menn ey auf un§ laftet! —
2Bo?- mir bie mciftc Hoffnung für unfre 3ufu"f^ »i^^ ^^^

meifte ^-reube fcfjon für je^t fliebt, fiub bic ^-ortfrfjritte in Seinem
93efinbcn! %n glaubft nidjt, »uaö mid) ba^ erquidt, nnb luie id)

bem §immel banfe, menn id) fo tröftlid)cg fjöre, inic fürjlid)

^^.^ufincUi'y, nnb je^t mieber Seinen geftrifjen S3erid)t. Wlfo,

nur fo fortgefaljren! 'HUt§>, ^tlleö loirb bann gut uub glüd^

Hc^. S)a§ lüeif5 id)\ —
3d) f)ätte mid) red)t niel mit Sir gn unterl)alten, unb

münfd)te mir ba^u ein bel)aglid)e^5 ^Iauberftünbd)en. 93ei bem

derfl. — Sd)reiben fommt mir \e^t immer bie Ungebulb on.

Sal)er mufj id) mid) fd)on ein bii3d)en fürger faffen, aU id}

fonft Suft Ijättc. 9nfo einmal, erftenö: — 3u 2BiIIe'§ merbe id)

hod) lieber nid)t gel)en. ^eif] (^ott, id) Ijatte babei nur bie

Seqncmlid)feit bcr SSoI)nung unb be§ 2lufentI)oIte3 für meine

ungIüdHd)e 9(rbcit im 3(uge, aud) mo^t etma§ bie (grf^arni^,

überfal) aber 5unäd)ft bod) babei bie Sd)lüierigfeit, Büfid) gänj^-

lid) gu bcrmeiben, maS bod) mol)! enblid) nic^t 5n umger)en ge*

mefen märe; fd)on bie 93efud)e ou§ ber ©tabt I)ätten mid^

fef)r genirt, unb am ©übe märe e§ fe^^r auffalTenb gcmefen,

nnb fjätte neuen ©toff §u 9^ebcreien gegeben, menn id) fo üngftlid^

ßürid) üermieben l^ätte. Sa§ märe nid^t gegangen, unb ba id)

für 3ürid) fet^t aud) nid)t eine ©pur üon Suft l^ahe, ma§ mir

nid)t 5u uerbenfen ift, fo f)abe id) nun feft obgefd)rieben u.

gebanft. Su T)atteft bemnad) gan§ red)t, mir gu übertaffen,

ba^ id) ha?-> mit mir felbft abmad)en fottte: glaube mir, bo§

fiaft Su red)t gut gemod)t, unb id) banic Sir fef)r für biefe

3urüd!^altung. ^d) braud)te e§ mir nur nä!^er gn überlegen,

um ein5ufeT)en, bo^ mir biefer 9rufentT)aIt mef)r 95eläftigung

al§ 9Irbeit§ru!^e gegeben r)aben mürbe. 3it^si^/ ^«^^ mei^t Su,

menn id) einmal über einen Ort f)inter mir abgefd^toffen Ijahe,

fo ift'S fertig bamit bei mir. 3Iber bie 6d)mei5 mirb mir

je^t red)t erfrifd)enb fein, unb nad) 33ergpartien fer)ne id) mid)

fel)r. Ser (Genfer ©ee ift mir nun burd)au§ nid)t fl)mpat!^ifc^.

©§ ift feine redete (Sd)mei5 bort. Sie ganzen Ufer entlang nid)t§

mie langmeilige SBeinberge, unb immer nur eine fd)öne f^-ernfid)t.

Sd) mü|te gar nid)t mo. 9IIfe§ ift fteif. Sagegen f)at mir öorigen
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©ommer Sugertt [eljt gefaücn, mt ^u ia überfjoupt mehte
5^etgung für ben 33tertralbftäbter ©ee fennft. .^c^ ^ah^ ba gon^
njunberpbfc^e, hei SSalb gelegene Sommerpufer mit ^en«
[ionen bemerft. S)ie SDlonate Wpril, SDJai u. ^uni giebt'ä feine

(^remben noc^, unb ic^ benfe ba mit leichter Mü^t bog 5Hec^te

für micf) fc^ned jn finben. 3?ieireid)t [clbft ancf) in Brunnen.
5rifo — meine Strbeit für :^ier nafjt ficf) bem ßnbe, unb jebenfQlIä

nod) öor (£nbe beg 9)Jonate§ benfe ii) mic^ auf unb baöon gu

macf)en. ^en g-Iügel fdjicfe irf) rt)o:^I no(i etma§ früher ah,

fo bafj id^ bann al^bolb im neuen Guarticr l^cimifcf) unb 5ur

Arbeit fertig bin. %äUt ber §immel nicfjt ein, fo :^offe iä)

auf eine rec^t gute, ungeftörte SIrbeit be^ britten ?(fte?v unb —
ift ber fertig — bann bin ic^ frei unb ^'önig, benn id) I)ab'^

bann auf löngere ^eit ou§ bem 2dht unb fann mi(^ au§*

fc^liefjli^ einmal mieber ber öufseren 5;ljätig!cit gumenben. Un=
gemein freue irf) mic^, gu meiner (Srljolung, auf ben 9iigi unb
ben ^ilatu§, bie iä) §u ^ferbe gef)örig gu bereiten gebenfe.

^ann 9(u§flüge nad^ 93runncn, Sccti^berg, unb — na! mer

tvci^, ob unfer ©ommerl)äuycf)en in Srunncn bod) nid)t einmal

hja!^r mirb! —
i^e^t nun aber gum grof3en fapitel! — Su, ^Jlu^l (Sprieß

mir nid}t fo befpcftirlid) üon 3Imerifa! — C£rfd)ricf nid)t! aber

— 5u bebenfen ift e§. ^ünf STionote mären am (Snbe bod) in

bk (Sdionge jn fd)lagcn, menn id) un^^ für Seit unfrei £e ben §

baburd) forgenlo§ unb unabijängig mad)cn fönnte. Unb baä

fönnte auf folgenbe SBeife gefd)e:^en. öarantirt man mir fo biel,

bafe id^ nac^ -lb,^ug be§ ?(ufcntl]altcö unb ber ?Reife (bie frei

ift) 50 bi^ 60,000 fr. boar mit gurüdbringe, fo Ijätten mir

auf fünf ^alire fidf)ere§ unb fd)öne5 ?lu§fommen, fönnten

toäbrenb biefer fünf ^a'i:}xc alle anbrcn (Sinnaljmen unbebingt

gurüdlegen, unb fo mieber für eine längere 9ieil)e Hon ^al)ren

unfere 10 bi§ 12,000 fr. jä^rlic^ un§ referbiren. ^a§ 2Bol)l^

tl^uenbe !^ierbei märe eben, ba^ man immer genau mü^te, toie

btel man ba§ Sal)r l)at, unb mann man eö erljcbt, möl)renb

bie je^ige, immer fo juföKigc SBeife ber Ginnaljmen, immer

fo beunrul)igenb bleibt, fclbft menn am (£nbe oud) genug ein=

ge!^t. 3lufeer jener §auptbcbingung l)ahe id) aber nod) folgenbe

gefteirt: ^linbmortl^ alg gtoeiter" Dirigent für 10,000 fr. —
^d) nur meine Opern. 5000 fr. fogleid) in ©uropa Oorauä^*

guäalilen, ®a§ übrige bei einem §oubelf^ljau§ in Ülem ^orf
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boponirt. 3" 'l^ljilabiipljia iiiib ^öoftoii (luo mau bereite entfju^

fiaftifd) fid) für micf) intereffirt) g-rciljeil, Gonserte ju hiii"

c\[xn\. 3"' Ucbrincn übertreibe n\d)t mit beit Soften be§

^Jtu[ent()altcy. ^Mn irf) in ;Öonbon mit 500 fr.: monatltd)

auögefommeit, )o incrbe id)'^ in 5?cn) fjoxt luoljt gemife mit
1000 fr. g-ür 10 biö 12 fr. täniid) I)at man bort bie befte

'4?cniion. — dhin, ^u fauuft luoljl benfcn, baf3 nur bie ?(ug=

fid)t auf einen fo loid)tigen ©rfolg, wie id] il)n I)ier be§eid)net

Ijabc, mid) ncraulaffen fonutc, bie ©od)e etiuoy ernftlidjer in

Gruiöguug ju äiel)eu, benu im Uebrigen ift ei? eine infame

3umutl)ung für mid), fo eine abfd)eulid}c Steife 5U mad)en.

®aö fauuft Su Sir luol)! benfeu? Scgfjatb Ijabc id) benu

nun aud) nod) an eine aubre JIjüre getlopft, um, meun fie fidj

mir öffnet, 9?eio ^jorf, felbft luenn mir alle iöcbinguugen er=

füllt merben, mit gutem ©emiffen linft^ liegen laffen gu

fönnen. 9?un beiüunbre Seinen fd)Iaueu 9J?ann! 3^) Ijöbe

uod) ^^ariö gefd)rieben unb bem Sireetor beä Sl^eatre It)rique

erftären laffen, bafs locnn er nidjt fofort bcn ^onuTjäufer (ober

Slienji) für näd)ftc oaifon feft gur ^(uffüfjruug beftimmtc,

atte meine 58ebingungen erfüllte unb 5000 fr. alg ^rime (au^er

ben Tantiemen) au^\2,al}lte, er nie eine £)per öon mir für

fein 5tl^eater befommen mürbe. (Senn bann ginge id) ben

SBinter nad) 5tmcrifa, unb mit meinem antcrifanifd^en (^elbe

in ber Xafd)e fe|e id) mid) bann rul)ig nad) ^oriy; um con

amore bie 5(uffüf)rung meiner C|.iern an ber „großen Dper"

ju betreiben.) Unb bamit Ijalte id) ^^ort. 5^uu miü ic^ benu

fe{)en, tüogu fid) ber Wann entfd)eibet. ©telft er mic^ §u==

frieben — gut! Sann bolet Stmerüa! Sann fjobe id)^§> ht^

quemer unb näf)er, giemlid) benfelbeu pecuuiären Grfolg, unb

h)ir S3eibe fi|en fd)on biefen äBiuter bef)aglid) in ^ariö. 5^a=^

türlic^, iröre mir ba§ Siebfte. fäme e§ nic^t gu ©taube,

unb erfüllte bagcgen ber 9^em '?)orfer Sirector alfe meine 93e=-

bingungeu, nun boun gölte eg uod) in einen fauern ^l^fel

gu beiden, um öon bann ah §err meiner Sage fein gu fönnen.

2Bir 58eibe tröfeu uu§ in f orl^SruIje, Su begleiteteft mid) uad^

^ari§, h)o Su om ©nbe gleid) fd)on am 33eften bleiben fönnteft,

unb tüä:^renb meiner legten 9ieife, 3(Ife§ fd)ön na^ Seinem

©inne €inrid)ten inürbcft, bamit id), im ^-rüfjjaljr bei ber

3urüdfunft 9ttte§ in befter, bel)aglid))~tcr .^au^^orbnung finbe,

— föoruad) id) mid) red)t feT)r fefjue. §a, luie roirb Sir'ö
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gu 50?ut^e fein, tüenn ic^ ®ir fo ein 10,000 fr. üerfto^ten in

bk ^anb brüde, unb [age: „§ier 2)Ju^, nun richte un§ ein^

mal f)üh\ä) ein!"

^(f) fürcfjte nur, id) irerbe mit ber 3eit frf)recflid^ geizig

merben, [o eine Seibeufd^oft ^ahe irf), 9?entier gu roerben! —
5^un aber, für je^t, trotten njir ba§ 3eug 3IIIe§ nod^ nic^t

überlegen, nicf)t§ übereilen, fonbern un§ mit 5lIIem red^t ber*

traut mad)en. ®§ pugt ba§> enblicf)e, frf)mer erfaufte unb
langfam ju getuinnenbe le^te S3e^agen unfrer alten 5:age baöon

ob! — 9?o(f) ift nic^t^ befc^Ioffen. Meg eben nur ^äne.
9lber — e§ ift etira§ boran, ba§ mufjt %ü bod} oud) fagen?
— ^ür ^ariö bin id) nun burd^auS entfc!^ieben. '2)ort allein

fann id) mir noä) etma§ orbentIid)e§ nü^en; in ®eutfd)(anb

gef)t'§ gur 9?otI) (namentlid) ma§ bie (Sinnaljmen betrifft) aud^

oT)ne meine ^erfon. ^ahc id) bie 9Imneftie — , befto beffer,

fo fann ic^ and) einmal, föenn'g \va§> aufjerorbentlidje^ gilt,

bortljin au^iftiegcn. 3Iber bouernb in einem fold^en beutfd^en

Äröf)rt)infct mid) nieberlaffen, mibert mid) je^t an. ^n ^ariä

fonn man fo unglaublid) ungcnirt leben. Gine angene!)me

2öof)nung mnre bie .^^auptfad)c, Wo %u and) ma§ gu feigen

I)ätteft, fo — nad) bcn Gljam^S Ghifecy I)inou§; ba fann and)

f^t^fcl fid) amüfircn. .^ur^, id) \viT§> ouf meine alten jToge

(benn id^ I)abe fd)redlid)e groue ^oare!) nod) red)t gut f)aben,

unb %n 3tlte foüft'g aud) mit ^aben. —
^e^t nod^ fdineU ctU)a§ C5efd^äfte! —
30^cfer — f riete — 9tbuofat Sd)mibt u. f. \v. — fönnte

id^ bie bod) olle — ! ! ^Hfo gut — nod) einmal in biefe ©d^miere

treten!

^ier beiliegenb ein 93riefd)en an briete — Iie§ il^n, unb

fiegle bann! — Unb ^loeiten on ben §errn 9}Jü(ter, S[)?efer§

mürbigen 5?od)fotger: — Iie§ il)n aud), fd)Hef3e bann, unb bitte

'^apa f?rifd)er, baf3 er if)n felbft bem §crrn ?!,uftette, um fogleic^

bie ^rntmort, b. f). bie ©rüärung, p empfangen, bie id^ ^id)

bann bitte, fofort an 93reitfopf & §ärtel in Seipgig obpfc^iden.

^ic'\^ föefinbel mad^t mid) gang rafenb. (Sin ©lud bo^ fid^

§ärtel§ mir bereit erflärt I)aben, bie 5:annt)äufer=^artitur neu

§u fted)en; id) fä'^e fonft gar nid)t ob, mo id) Partituren I)et

befommen foITte. '^od) I)at mir 51. SKüIIer je^t gefd)rieben,

er ipolle fein u. 33oom'^ ßjemplor on ?^ifd)er fluiden. —
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%a^ %u ben I)errlid)eu 33ricf, bcn id) an hcn ^önig öon

©adjfeu fdjreibcn foüte, nid)t gelefen f)a\t, fonnte ic^ aßer*

bingö iiidjt Qitucljmcn. 3^3 fd)ide 2)ir il)n fomit ^urüd, ba

id) fidjer Ijoffen barf, er lüiib ^ix gi'ofien Spaf} madjcn, unb

®u luirft nun meine 2amu begreifen, bk id) barüber empfanb.

GJIaub' mir, id) I)abe in biefer Qadjc je|)t ba^i 33efte getl)an,

unb fomit and) — ba^i idc^U. SBeiter tl)ue id) nidjti^, unb

amneftiren fie mid) nid)t, fo ift'ä aud) gut. i^d) lueife mir

(bo^ fiel)ft %u) 5u I)elfen! — 3)en Serre'fd)en 3"? ein anber

mol! man mufe nid)t gu üiel auf einmal tl)un!

farl fagte mir biefer 2:age, bafj er feine ^^-xaii je^t nid)t

erloarte; id) lüeifs nid)t maä er immer mit feinem ^i]3affe I)at,

unb merbe überl)aupt nid)t red)t flug aü§> if)m. Söarte alfo

UJegen beö 9il)eingoIbe^5 meitere äBünfd)e oon mir ahl — SSor

gioei Stunben reifte äöinterberger nad) 3vom ab. Gr l^eulte

beim 3tbfd)ieb mir 9to^ u. SBaffer! "Sie^ C^efinbel fd)eint mid^

nun einmal 5lIIe§ lieb gu geminnen! ilarl merbe id) iüaf)r='

fd)einlid) l^ier gurüd laffen; er luiÜ, el)e er fid) meiter entfd)Iie^t,

gern fein neueg ©tüd fertig mad)en, niag ic^ red^t oernünftig

finbe. 9Jiid) treibt bie 5trbeit für bie^mol fort : unb beu

^rieg möd)te ic^ I)ier nid)t abwarten. Ueber bie §u!ünftigen

D^eüolutioncn in ^ariö mollen mir unä nod) oerftänbigen. ^ig

bal)in fal)re fort deinem lieben 3(r§te ©I)re, unb 2)einem guten

3)ianne g-reube gu mai^en! %d), loenn id) ®id) im I)albeu

3al)re red)t lüoI)l unb gut mieberfe^e, ^aue id) ^ufineHi in

(Stein au§>\ — Seb' erfd)redlid) lool)!, umarme g-ipä u. :^ac=

quot, unb melbe '^lUttm meine S3erel)rung! '3)em ^uliuS fdjiebe

l^übfc^ ben 9iiegel bor! Sem Süttid)au traue nic^t p üiel,

benn er ift am Gnbe bod) — ein §ofmann! Serne bei 2luer==

\)ady§' mii)t jubeln, lafi ®ir lieber Oon ber SeOrient jobein

lernen! Unb Oor etilem liebe, ad)te unb oereI)re

Seinen

fd^önen grauen 9}iann

m.

165. SSenebig, 23. gj^ärj 1859.

gjlein guter g}?u^!

^c^ [tel)le mir njirüid) bie paar 5Iugenbtide ah, um meiner

I)eutigen telegrapl)ifd)en Sepefd)e nod) ein paar ^dUw nad)^
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äufenben. ^d) bin, lüie ^u nun lüiffen luirft, im 3Ibrei[en

unb i)aht guüor, namentUd) an (£orre)|)onben5en, fdjredtlirf) Diel

5U be[orgen. ^a^u befinbe id) mid) fel)r nufgeregt unb fc^Iaflog.

S)te Ijeutige S)epe[d)e fe^te id) in ber 9^ad)t au[. SDZein 33Iut

mad)t mir gräulid) gu fd)affcn, moran lt)of)l bag S'^^ül^jafir

fd)ulb fein mag: mein ^jergtlopfen ift aud^ gor nid^t gu öer^^

ad)ten. 2)o^ baö Ijiefige illima für bie 9iert)en befonber^

günftig fei, fann man aud) nid)t fagen: boc^ ):)aht id) mid)

im ßJangen bod) nid)t beffer nnb fd)Ied)ter oB anbre äBinter

befunben. ^ebenfallö gel)e id) fef)r gern fort. Ser älZanget

an ^romenaben ift enbltd) nncrträglid). 5tuf bie ^^erge unb
il)re Suft freue id) mid) bagegen unmenfdjlid). ^^d) merbe alle

8 2^agc eine (Sjpebition unternel)men.

igm Uebrigen mad)t fid) aüey |)offabel, guter Wu^. 6ö
freute mid) fcl)r, bofe id) lOÜ Soui^ib'or öon §ärteB "Sir

attein überlaffen fonnte, mäl)rcnb id) burd) ben '^erfauf be§

Sannpufcr in SSien entfd)öbigt inerbe. %u<i) §eim be5al)le

id) I)eute öoüenbö gonj.

2)ie 9iitter'fd)en §ülf5gclber I)abe id) nun ein für atte=

mal abgelel)nt. ®urd) Äart crful)r id), burd) ^eine Hnbeutungen

ücranla^t, alfo, bo§ Ütitter'^^ beim leisten ^\-iege üon if)rem in

Ovufelanb angelegten ©elbe gro^e ^'i^erlufte geI)obt I)aben, unb

^xau Diitter mid) nur beStücgen nid)t üon il)ren Sd)mierig=

!eiten unterrid)tete, mcil gerabe bamalö ba-^ |]erU)ürfnifj mit

^arl entftanb, unb fie um be^ ^immelö Söillen nid)t bcn

9tnfd)ein auffommen loffen moöte, alö i^örte il)re Unterftü^ung

in S'olge baöon auf. 2)iefe genügte mir bcnn, mid) fd)X)u

öorigen 9Jooember an "^xau Stitter gu menben, unb jn oer^

fid)crn, bafj meine ?Iueifid)ten für'§ näc^fte ^ai]x unb überl)aupt

meine |]u!unft fo gut feien, bafi e§ ein Unred)t öon mir

fein mürbe fie länger in SInfprud) §u nel)men. ®ief3 begleitete

id) benn mit ber I)er5lid)cn unb mirftid) gerüt)rten ?tnerfennung

il)reg ungemeinen, nie genug §u banfenben S.^erbienfteg um
mid), u. f. w. ©ie mar baöon fo ergriffen, unb banfte mir

fo innig für meine „ÖJüte" unb „,3ortr)ett", ha^ id) ba^ 5(uf^

!^ören biefe^^ 58erl)ältniffe§ faft nod) fd)öner nennen fann alä

ben Einfang. (£§ ift eine au^erorbentIid)e ^-rau, unb bie gange

g-amilie bleibt, hei allen «Sonberbarfeiten, eine gro^e, mir fe{)r

mertT)e ?(u§nal)me. Ö)rüfjc '^((le and) ^eute fd)önfteng öon

mir

!
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(Somit, liebftcr 5Jtii|>, ftcl)cn luir mm 90115 auf eigenen

33ciuen, unb, luie 2)u iic{)ft, luirb eö ganj Qut geljcn. 2)ie

100 l'ouic^b'or genieße xcd)t Ijciter unb unbcforgt; fie reidjen

I)üfjentlid) Qiiy biy 5U unfreni ämcbcr|cljcn, lucnn nidjt, fo

foige iri) fd)on für ttjeitereö: ®u fieljft, baji id) gern für %id)

\ox(\c, bcnn c» niad)t mir gro^e ^-rcube. 2a\i "Sir ja nid)t§

obgeljen. 9iimm '3)ir oudj eine nod) l)übfd)ere 3i>oI)nung in

Sd)onbau: 2)u tannft eö ja: bcbenfe t)a^ id) Sir über 100

Xljolcr monatlid) Ijicrmit gebe, ^d) will, 2)u foUft 2)id) rec^t

frei unb reid)Iid) bemegeu. %[\o — mietl>e eine fdjönere 3Bol)=

nuug. 3d) lüotjue ja audj gern fd)ön unb tann nidjt §ugeben,

bof} meine ^rau eö fd)Icd)ter I)at. 9^imm and) n^öc^entli^

ein paor mal, ober fo oft 2)u fonft miüft, ben ^agen unb

fot^re bic fdjonen ^^ortien nad) bcm iluIjftoU unb bie anbren

(^egenben. ^d) bitte 2)id) bringenb: geniefje biefen Sommer
nod^ §eräcni?grunbe, unb unterlaffe auö feiner Sorge etmag,

woö ®id) erljeitern unb '3)ir luoljltljun tonnte, kleine ©efunb=*

I)eit mirb baburd) eine entfdjeibenb günftige äöenbung befommen,

unb id) I)abe bann bie ongeneljme ^^^flid)t ^id) meiter in biefer

guten Söenbung 5U pflegen unb ju erljalten. 3(ber eben ha^

burd) mad)ft 'Su mir e^ möglid). 9Jtad)' Sir be^^alb !ein

(^emiffen: fommft Su big (Snbe Sluguft, mo föir un§ in Äarl^^i

rul)c treffen werben, nid)t au^, fo fd^ide id) ®ir toieber (^elb,

id) fcl)e mid) immer oor, unb 2)u fiel)ft, id) laffe Sid) nic^t

fi^en. —
3Iud) id) freue mid) auf biefeS g-rül)iaf)r, unb gebenfe mid)

in Supern red)t bel)agtid) §u meinem legten 3lcte gu betten.

Sie üolle (Sinfamfeit, oI)ne jebe ^e!anntfd)aft, föirb mir gerabe

in biefer I)errlid)en Umgebung fel)r moI)( Üjnn. ®ann unb

mann gef)e id) nod) 33runnen, auf ben ©eeli^berg, unb genügt

mir bann öollftänbig, mit ben Seuten mid^ etma^ bort auö*

äuplaubern. 3lIfo — mir motten unö red^t fc^ön l^erftellen,

ba^ mir mi§> red)t geftärft unb Reiter mieberfe{)en. —
Tlcl^x fann ic^ unmögtid) i^eute fd)reiben. 5Jforgen frül)

um 6 UI)r reife id) nad) 5JfaiIanb, mo id) einen Xag mir

öJallerie u. ^irdjen onfef)e, bann über C£omo — Sugano, 93eIIin^

§ona, ®ottI)arbt birect nad) 2u§ern. g^Iügel, Letten u. f. m.

finb fd)on üorau§. ^d) :^offe je^t fel)r fd)ncll bie geeignete

3SoI)nung jn finben, unb fd^reibe %ix jebenfallS gleid) nad)

meiner ^Infunft. %u fd^reibe mir für biegmol poste restante.



— 64 —

'äiio, taufenb f)er5lid)e, IjoffnungSöoIte ®rü§e; [ei mir gut

uub bleibe feft überjeugt, ba^ id) ®ir innig unb :^er§Ud) gut bin.

Sein

m. SS.

166. Suäern, 30. mäi^ 1859.

2tbre[[e: 6cf)lüei5erI)o[, Sugern.

Seinen S3riet, mein gan5 guter SJln^, traf irf) gu meiner

i^reube hd meiner ^ilnfunft in ;Öuäern; ba'\i Su üon 33erlin

\o einen angenet)men, erl)eiternben (i:inbrucf mitnaljmft, ptte

midf) aber nod) mef)r erfreut, wenn mir nici^t gugteirf) aud^

bk i^rommann ge[d)riebcn ^ötte, ba^ fie Sid) benn bod) nod^

red)t aufgeregt unb mit fieberl;aften §änbcn ongetroffen. Ser
gute ^ufinelti meifi bod) om ^nbc, ma» er tljut, menn er

§. SS. and) bic'iQ Sieife nac^ ^^erlin nid)t gugeben mollte. Su
aber bift unb bleibft eine fd)Ied)te, ungeI)orfame ^^atientin, bie

mir in biefer §infid)t fd)on oft Sorge gemad)t: fei je^t beffer,

oerfage Sir fclbft eine enoartcte '^nneljmlidjfeit, fobalb eö mit

einer möglid)en Störung Seiner löcfferung gufammentiängt,

unb menn Su einmal Sid) cntfdjiebcn l)a% Sein Soo^ Oon

Seinem ^ßertrauen (mie in biefem ^rQÜe gegen ^ufinetli) ah^'

pngig gu mad)en, fo Ijabe aud) bicfs ^Inutraucn gan§ unb

gar, unb fud)e nid)tä gu umgef)en. Sebe je^t Seiner (^efunb=

l^eit, Seiner (^efunbfjeit — unb einzig nur Seiner (^efunbfjeit.

9tIIe§ Uebrige, mo§ Su Sir fonft münfd)en fannft, ift Sir

gemif3; Sir ift ein f)eitrer, angenefjmer Sebeni^abenb bereitet,

menn Su m'id) burd^ Seine Öefunbl}eit unterftü^eft. Segl)alb

Oerlange id) aber, bal^ Su folgfam uub broü feieft. Sag 33erlin

oergeil^e id) Sir bie^mal; ba Su bod) aber mieber met)r auf==

geregt morben bift, foltft Su je^t bafür fel)r rul)ig Sid) i^alten.

f^olge mir and) in SSejug auf Seine Sßo^nung in Sd)an=

bau: eine angenel)me, rcic^Iid)e unb rec^t bequeme 2öoI)nung

t1:)ut öiel jur äufjeren 9tu!^e. Q§> fommen bie Sftegentage, mo
man fid) peinlid) fül)lt, in engen bürftigen SSänben einge^

fc^Ioffen 5U fein, ^d) geftel)e meine ®d)>oäd)c, ba^ id) fel)r oiel

ouf geräumige, I)übfd)e Umgebung gebe, unb üerfoge mir bofür

nid)tö. Somit münfd)e id) aber and), baH Su Sir nid)ty üer=



— 65 -•

[agft. 1)k Wittd boju jinb in 5)etncr Jgaub; üOe feine falfdje

©porfamfeit, %ü fannft \a bagegen an ^45i"ä[entcn (mit benen

®n gern hei bor §anb bift) ctmaö abäloacfen. ^^or Küfern

immer einzig bay tljun, \va^ S)ir irgenb eine beruljigenbe ^e^
qnemlidjfeit üerfpridjt, loaä gu 2)einem ^cljagen bient. 2)enfe

immer Ijübfdj baron, unb foge Sir:

„Sie 2Seigf)eitäIeI)re biefer fnaben
fei eiüig mir in'ö igerj gegraben."

— ©0 bin ic^ benn nun luiebcr an meinem Siebüng§[ee; e^

mod}te mir einen traulichen (Sinbrud, bei fd)önem SSetter unb
f)errlid)er Seleud)tung, ^^tüelen, ©eeli^^berg u. ^J3runnen rtjieber=

gufeljen. ^Jcur Gt. Öottljarbt benaljm fidj grob. ':)kd)bem

id) in ^taiii-'n i«it großer S'^^w^e öie Ijcrrlidjc lölütfje ber

i5-rud)tbäume fid) aui^breiten ge[cl)en, 50g fid) S>ater ©ottljarbt

einen gräulidjcn ^J^ebelpelg mit ©d^neefloden (bie immer f)erau^j=^

fielen) n)attirt on, unb coujonirte mid) in ber infamen Ääfe=

futfd)e, ouf bie man mid^ mit einem itatienifdjen Sd)neiber

Hemmte, ganj gcmaltig. ©djöne ö)efd)id)te, biefe Sd)neepaffage

burd) SBinb u. SBetter auf offnem ©djiitten, ber einem nur

biö on bie ^nöd}d gef)t. ^cntt fommt hn mir ein d)ar=

manter <Sd)nupfen gum 2(u§brud). §at|fi! —
©eftern fud)te id) SSof)nung, unb fanb e§ benn bod) biet

fd)n:)erer aU id) bad)te, meinen äl^unfd) gu erfüllen. Sie ?tu§*

tvai)i ber ^enfionen ift md)t grofj, unb überall erfuf)r id)

p meinem ©ntfe^en, halß fd)on für 9Jiitte Wai 33eftel(ungen

eingegangen feien. ^a§> mir gefallenbe grofee 3^i""^cr lüoltte

man mir nirgenbS abioffen, meit e^ attemal baS' ©peife= unb

©efellfd)aft§§immer n)ax ; aufeerbem überall nur Sd)Iaffammern.

©0 fanb id)'g benn enblid) am ^tt'cdmäBtgften, mid) mit bem

SSirtf) be§ ©d)tt)ei§erf)ofe§ gu arrangiren. (£r l^at ein fd^öneS

®epenbance^©eböube mit I)errlid)er 5(u!Sfid}t, in lueld)e§ üor

(Snbe ^uni fein ^rember Stufnaf)me finbet. ©ort fann id)

alfo ein SS{erteIiaI)r öoUftänbig allein fein, begieße einen I)err*

Iid)en ©alon mit 33aIcon, erl)alte bie S^oft unb a3ebienung an^$,

bem G5aftl)of, mag am 6nbe §ufammen boc^ nur meuig mel)r

oI§ in ber ^enfion au§mad)t, felbft hienn man mir'ä bort

gegeben ptte. Sod) ift'§ natürlid) aud) nid)t gerabe mol)lfeil.

9JJorgen ober übermorgen ermarte id) nun hen ^iüQd, unb

:^offentlid) fi^e id) ©onntag fd)on an meiner 9lrbeit, ^u ber

Sllc^arb JBagner an Wimia SBagiier. II. 5
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irf) fel)r gut bi^pomrt Bin, ha aucf) [onft firf) einmal ?Itte§ giem^

lic^ gut onlä^t. — §ier fällt mir eiu, ba^ id) S)id) beuu bod)

bitten mu^, einmal gu biefem §errn Stböofat Sc^mibt — bei

^ufinelli gu erfragen — gu gef)en, unb it)n gu fragen, maö er benn

für ein h)öre? ®iefe SDienfdjen mad)en mid) nod) üer-

rüdt. 2)u fdjreibft mir, fogleid) nad) meinem 33riefe an ©d)mibt

^abe man alle SJiufif aufgepacft unb an §ärtclg gefc^idt; biefe

fdjreiben mir nun, fie fjätten, tro^ meiner legten ^erfidjerungen,

immer nod) feine Eröffnung öon Sre^ben erljalten. (!!!)

Uebrigenö erbieten fic^ §ärteB gu hm tjort^eil^afteften S3e^

bingungen, unb luerben gemifj bi^ auf 2000 iRtljtr. fid) fteigern

laffen. 9lber man mufe bie Sad^e fofort angreifen; benn na^»

türlid; finben ^örtelö, ha^ ha^ ©efdjäft mit ber 3^^^ ^^^^)

Sluöbeutung nur immer geringer njerben fönne. ^ä) bitte '5)id},

njenn %u baöon feine ^ilufregung fürdjteft, fo fud)e mir eine

beftimmte Slufflörung unb beftimmte ?tntiöort gu üerfdjaffen.

3m Uebrigcu ift bei mir nid)t^ befonbereä met)r öor^»

gefallen. ^JIus •:Pariö mufe id) balb eine (Srflörung beö Si"»

rettorö erl)alten; aug Stmerifa mol)! erft mitte 5lpril. ^^
bin auf StUeg gefönt, unb eben nur entfd)Iof)en, oI)ne mir
ctwaö gu »ergeben, ober cttvaä mir burd)ou§ Söibernjörtigeä

eingugeljen, bog 9JiögIid)e gu tf)un, um unö eine gefidjerte;

unb forgcnfreie ^u^nnft 5U t)erfd)affcn, unb groar gängti(^ un*

abl)öngig oon irgenb einer fürftlid)cn, ober fouft n)e(d)er öunft.

— ^n SJ^ailanb mar id) ein ^jaar Sag, I)abe I)errlid)e Silber

unb 5!unftmerfe befud)t, unb bin auf bem foltoffalen, big gur

Sangioeiligfeit grofjartigen unb reid)en 2Beif3en^93Jarmor*2)om

I)erumgeflettert. 100,000 oeftcrreid)ifd^e ©olbaten, bie nur in

SOiailanb ftet)en uxih liegen, gaben mir bog (Geleite. 92un fönnen

fie fid) I)inter mir nuffen, mie fie mollen; nad) Sugern foü

mir feiner fommen. 2)ie Sd)rt)ei5erluft t[)ut mir moI)I, unb

aud) '3)ir gönne id) fie oon bergen einmal mieber. Stud) ha^

mirb merben! — fyür je^t benu^e hcn Sommer, benu^e if)n

red)t: er ift gang unb gar ^ein; 2;u I)aft feine anbre ^flic^t,

alg eg Sir angenel)m gu mad)en, unb 2)id) gu pflegen. Sa§

mic^ balb loieber GJuteg f)ören, unb erfreue mit ber 9iuf)e 2)eineg

§ergeng

Seinen guten

et. ®ottf)arbt='SIZann.
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200^3 mir ba§ 3-i^fet fel)lt!! "S^a^ ic() aikn 35er|ud)uiigcn,

mir einen §unb sujulegen, miberftelje, fann ^ir geigen, ma»
id) für ein 9}Jenfrf) bin! — Ö3rüf3 ^Jetten, unb lafj' cö aud)

il)r an nid;tö fcl^lcn. tväljvt fie fort, ®id) gut n. freunblid)

,Vi pflegen? — ^-rng' ^ncHiiot, ob er .TrnÜnrntaf??

167. Supern i). ^^Ipril 1859.

Qo, liebftc 9}Jinna, bin id) benn einmal loieber einge==

rid)tet. ^d) bin ungemein jufrieben unb befinbe mid) fef)r

bef;aglid). Sd)öner fann man aber and) unmöglid) moI)nen;

nad) allen Seiten Ijin biefer munberbare '^^(nblid, fef)r Ijübfdjer

grof^er Salon, alle 23equemlid)feit, nortrefftidje ^^ebienung, unb
— ber einzige iDienfd) im gangen §aufe. 2öo» mid id) mcf)r?

^ie öebirg^Iuft t^ut mir mieber fel)r mol)!. 2)ie Spaziergänge

finb I)immUfd), nod) öiel fd)öner unb mannigfaltiger al§ in

^ürid). 3^) fii^^^»^ i»id) fel)r moi)I. 'Safe id) I)ier gar feine

Sefanntfd)aft I)abe, ift oud) etmay merti). Sangemeile — meife

©Ott — I)abe id) nie, fonbern e^er immer gn oiel 93efd)äftigung,

fo bafe id) nif^t einmal Diel gum Sefen fomme. Ser gange

)i^ormittag biö 4 lUjv gehört meiner 'iJlrbeit, bie id) nun geftern

mieber aufgenommen t)ahe; bann mad)e id) nad) Sifd) meinen

großen Spaziergang biö 7 Ul)r, rul)e mid) ein mcnig au^, trinfe

um 8 lU)r meinen J^ee, lefe bie 3^^tungen, fd)reibe einen

Sörief, unb bin gemöl)nlid) um 10 Uf)r fd)on fo fd)läfrig, ba^

id) ein orbentlid)eö S3ud) gar nid)t erft oornel)me. ^d) mill

nid)t fagen, baß ha§' 3^it meine§ 2tbens> fo fortgel)en foUte,

aber für biefe le|te ^dt ber Strbeit am Sriftan eignet e3 fid)

ttortrefflid), unb bann benfe id) einmal längere ^^aufe gu machen

unb mid) mctjr unter bie 9Jienfd)cn gn begeben, mogn id) jo

in ^ariö ©elegenl)eit \)ahtn merbe. 2)er ^-lügel fam leiber

etmaä fpäter an, aU id) meinen 5ßorfef)rungen nad) erloartet

ptte; erftlid) aber mar ber XranSport in 3taHen burc^ bie

ungeheuren ?Irmeetran§porte, bie alte Gonüoi'y fortnel)men,

fel)r ge^inbert, unb bann mußte bor arme 5lerl aud) erft nod)

lange am öottl)arbt märten, el)e il)n bog fd)led)te SBetter unb

ber öiele neue Sd)nee barüber lief?. Xro^bem mar er nod)

gänglid) unnerftimmt, fo ba^ id) ben Stimmer mieber mcg-

6*
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\d)iätn fonnte. ßg ift tüirfücl) ein unglaubliches ^nftrument,

mofür id) micf) benn bod) norf) einmal geprig reüancfjiren

mU. ®ein g-u^te^pid) ift natürlich oud) babei; aber nod)

eine anbre grofee ^reube Ijatte id). ^d) [djrieb Jpeim um mein
großes Oiu^ebett, meil id) fo ctwa§> äf)nIid)eS ^icr nidjt anf=

treiben fonnte. ®a tvat benn nun, mie 2)u mi][en mirft,

nod^ mandierlei mit ha^u gepodt, unb unter anbren — ber

fc^öne ©djmanentep^id). 9tun, ben tjabc id) nid)t übel üor bem
®iöan ausgebreitet, [o bafs eä mir |d)on gan5 micber I)eimatf)-

lid) ift. ^d) gebe nun einmal fel)r öiel auf bie Sßof)nung unb
alles ma§ bamit 5ufammenl)ängt. — Sir fd)reibe id) in biejem

SSegug natürlid) nid)tS öor, fonbern berur)ige mid) am ßnbe
mit bem (Gebauten, bafs menn 2)u'ö nid)t beffcr I)aft, eS nid)t

meine (5d)ulb ift, ba id) Sir'ö I)er(^Iid) gönne unb na^ iltäften

bafür forge.

$ßorgefaI(en ift je^t feitbem nid)tö meiter; immer aber I)abe

id) auf unnü^e S3riefe gu antmorten, mie ^röger, unb neulid)

micber auf SSerbienftmitgliebbipIome auS §oIIanb, u. foId)e

V(IbernI)eitcn. 2;a aufjerbcm aber um mid) f)erum gar nid)tS üor=

foKen fann, fo lüei)3 id) faft tauui, lüoI)cr ben Stoff gu 3lad)^

rid)ten nel)men. ®n aüerbingS lebft in ber großen SSelt, unb

löfet Sir in S3erlin ben Sd)tt)an etmaS Oorniden, maS bod^

grofien ßinbrud auf Sid) gemadjt gu I)abcn id)eint. 9ü(e SSer^-

fid)ernngen in (5I)rcn, fann id) mir aber oon ber 33erlincr nod)

mit bem beften äBillcn feine DortI)ein)ofte ^hec mad)en; eigent=

lid) ift bod) bort 3(üe§ bogu ungenügeub, unb fein einziger Sänger

ipaffenb. ^d) möd)te — unvorbereitet — um feinen ^reiS fo

eine 3(uifül)rung mit an[e{)en. Sagegen mürbe id) in SBien

ol^ne ßaubern fogicid) in'S 2;f)eater gegangen fein, um So^en==

grin gu fel)cn: eS bleibt babei, bofs bie 3(ufiü()rung bort außer^»

orbentlid) glüdlid) mar. So foU 3. 33. aud) bie erfte grofse

(longe??) Scene im 2ten 3tct gmifc^en Drtrub unb ^-riebric^

jebeSmal ^-urore madjen; ^eibe follen gicid) auÄge5eid)nct fein.

9(ein, menn id) mir ha in Berlin ben Traufe benfe! ^d) fann

nid^t anberS, aB laut auflachen, unb fogicid) ba§ gange S3er(iner

58ilb nur ouy ber ^f)antafie gu bringen fudjen. — ^n SrcSben

mirb gemif5 5(Ite§ beffer fein; fogar finb bie Sänger fo bafür

paffenb, ha^ id) nur für ben ^apeümeifter fürd)te, ber ailerbingS

nid)tS an ber Sad)e gu capircn im Staube ift. Sotten benn

fel)en! —
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5:Qf5 ^.'y 5um .^crbft oiicf) nacf) ^ariö gerben luolleii, unu-

mif eine fcl^r — fcljr unQngciteI)mc ^Jtarf)rid)t. ^d) fjabc in

meinem i^^bcn Icibcr oft mit Ü)cfinbcl 511 tl)un Qcijaht, intb mein
ciii,5it^ci- 3-ort[cf)ritt ift cic^cntlirf) nur, \)a]] icf) micf) immer mcfju

von foldjcn nicfjtc^initjigcn !öe5ierjuii(]en Iivomacrjc. ^cf) Ijaltc

aber Ü'^3, uiib ^mar ^eibe, für ncrlumpte^ ^Xsolf, nan;, im clir^

lidjen Sinne Sul^crö; fic anfjerbcm für eine fo fd)amlüfe, nn==

efjrenfjaftc 33ettlcrin unb Sd)minb(erin, bnf? mir mirüid) bcr

(55ebanfe .slnmmer ermedt, mit biefen beuten lüieber an einem
Orte 5n leben, nnb bei üerfjofftem erträt^Iidjem SSoIjlftonbe

ieben '^^(ngenblid bi:n '']?Iünbernngen ber ^-ran auögefe^U 5U

fein, ^d) bin mirtlid) fo offen, liebe SJünna, ^eine jetzige intime

3^rennbfd}Qft jn biefer g-rou eine grofsc (Bd)\vä(i)e §n nennen,

nnb ^ir fie ak- fo(d)e an,^nred)nen. llnb »Denn ic^ nidjti5 ineiter,

ntd meine grünblidje 5tbneignng gegen biefe ^-ron Ijätte, fo

bürftc id) nielleidjt bennod) I)offen, bnfj ®n, an§ 9^üdfidjt für

mid), ber id) 1}k ja meine ^m^t'iowngen and) nid)t auf^luinge,

SDid) in 'Steinen 93e§ief)ungen 5U if)r etmay gurüdfjielteft. !^d)

^ahe 5nnäd)ft r)ierbei üietteid)t nidjtä lueiter im ©inne, aU ba^

cy mid) ncrbriefjen folfte, menn ^ir biefe Sd)tinnb(erin tion

bem ©elbe, bafj id) S)ir mit fo großer ^i^cube jn '^'eincm ^^ef)agen

^ngefteßt r)abe, etira§ ablnc^fte. Unb ba?- tvixb gelot^ gefd)el)en.

3d) I)abe jeljt in ^tö^'^" 2:inge Hon biefer ^-ron erfaf)ren,

bie mid) lüirflid) beftimmen, offen nnb ef)rlid) fie oon mir

fern ^n I)altcn. @enug — eö ift nnb bleibt öerlumpteä 58oIf,

nnnüt) unb ,vued{oÄ in bcn Tag binein lebcnb, unb jcbc Tvveunb-

fd)aft fd)amIot^ anc^bcntenb. Unb — bcriei foU mid) in ßufiiitft

möglid)ft nid)t mebr berüf)ren; fo niel Seben§freif)eit möd)tc

id) mir menigftcuy für bie 3w^'i"^ft gefid)ert miffen. —
^d) I)offe, liebfter Miü}, bie 2. ift 2)ir nod) nid)t fo ftarf

an'g §er5 gemad)fen, baf3 ^id) ba§> f)iermit Q5efagte ernftlid) auf==

regen merbe. 33cben!c aber, baf5 mir gegenfeitig ^flid)tcn f)abcn,

bereu (SrfüUung eben ben '^wcd I)at, unfre 3!i?iinft un^3 crträgtid)

nnb angenehm gu geftalten. —
5[l?od)' balb, bafj Xu nad) Sd)auban fommil:; mir mirb c§

bo mit für '2;id) moI)( merben; mie fef)r id) bereue, baf] Xu
grabe Bresben mäl)lteft, fagte id) fd)on einmol, unb menn t§>

nur um biefeS gräf3lid)cn 93?enfd)en, beS ^^idiuy mcgen, märe:

ic^ äittre allemol tior 2Butf), luenu Xu mir öon biefem fd)reibft.

fönnteft Xu ir)m benn nidjt ein für allemal bie Xf)üre meifen?
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~ ^Jlnn, <Bd)anban tuivb aud) Ijier bcn Diiegel Uorfifjiebert; bann
aber fommft l)o[fentHcf) gleii) mit §iinb ii. SSoget nocf) forl^*

ruije. SBie'ö lueiter njerben tvixb, ob [ogleid^ befiuitiü "panö,

ober erft norf) meine ameri!am[c^e 9f{etfe, ba^ mufi \id) nun botb

ent[cf)eibeii
;
\db\t aber in bem legten %aUe !önnteft ^u Oielfeidjt

immer fcf)ün in ^ariö bleiben nnb immer für ba^ ^xütjiaijv

Dorbereiten nnb miii) bort jurücferlrarten, mo loir Don bann
an gnfammcn khcn mollen.

9htn, balb fommt aucf) ba§' in'y S^icinc! — 2eb luoljt,

pflege %[d), unb fjoltc ^id) rjerrlidj!

®rü§' bic (5'i^cnnbc nnb boy !panö! ?tüeL)if)önftcn§

^ein 9?icfjürb.

168. Suaern. 14. ^rpril 1859.

D Wn^^l maö bift ^u für eine ungebnibigc ^-ran! ?(m

britten STag einen 33rief ^n beontluorten, menn man eben nid^tö

lüidf)tige3 gu melben I;at, ift bod) lüoljrlid) nid^t fo feiten, nnb 2)n

Iäf3t oft biet länger märten? 3Senn mirft SDn ein menig rul^iger

merben? — ,3"^fJ" — ärgerte id) nnlinllfürlid), lueil mir'ö

graute, ®ir etioa^ megen ber 2. gn fagen, maö mir bod) einmal

anf bem ^ci^di-^ii I^g. §ätte id) nnn nod) ein paar Xagc mit

meinem ©rief getoartet, mär'g uiof)I nod) ftüger gemefen; benn

bann I)ätte id)'ö lnelleid)t gan5 überluunben get)abt, nnb "IDir —
gar nid)ti? baoon gefd)rieben. 9hui ey gefd)c[)en, nimm''3 nid)t

5n crnft, nnb lege fein loeitercy öen.nd)t baranf; fnd)e and) nid)t§

befonbere!:^ bo^inter. Öknng — %n ineifit nnn, ba'^ ic^ lieber

gang gurüdge^ogen tebc, aU-^ aUcvIjanb nnfofd)eren Umgang jn

I)aben. 3d) ^^^^ l^^^ fo P^t^^i- unb — id) fann uioI)t fagen —
ebel=ftiü für mid) I)in, ba^ mir ber ©ebanfe an fold) erneute

(5d)mul)t5e, ä la 2., mirtlid) mcl) tl)at. — '^odj, ba§> mxb fid)

5lKeö finben. 3Sic gefagt, leg' hin jn grofj 0)emid)t auf nteinc

legten Minderungen.

©el)r crfd)üttert, ba^5 fannft "S^u Sir moI)l beuten, I)at

mid) bie 9?ad)rid)t Oon ber 2)eorient! öro^er Öott, meieren

fällen feib ^\)x ^vrauen bod) au^gefe^tü Sa§ fogenannte „ge^

miffe 5(Iter" unb bie „gemiffe ^eriobe" ift bei ©ud) boc^ eine

fd)redlid)c ßnt. ©emifj f)ängen onc^ Seine Seiben, guter 9Jiu^,
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ciuinetmaafKit mit bicfer ^criobe pfammcn, ja, bieß' ift fo^or

neluiß; ba ®u ahcx \d)on früTjer biircf) \v\chn\)oUe t)eftige mo^^

ratifdje 93cunrul)ifiuniicit mcl)r ^u iöcr,^affcction %iii} neigtejl,

fo I)Qt c3 nint biefc 3Benbunfl gcuomnteii, itnb bafür ®ir öiet*

leicht bie anbrc, ber nun bic l!cbricut Dcrfaffen ift, erf^art.

©0 Diel '^u nun unter bicfer SBeubunn Mi leiben r)aft, fo liegt

l^ierin borf) immer ein (\\:o\]ct STroft: "Deine iger^^ unb Sterben«»

leiben fönncn ®ir, wenn 2)u and) tnetteid)t nidjt met)r ganj

frei baüon luirft, burrf) ruf)igey 2chcn, annenel}me Sinbrücfe,

f^eruTialtung Don grofscn 9Inftrennungcn unb 9(ufrenungen, unb

fonftige^ gute? biätetifrf)e?^ ^Berljatten, bermcaf^en gemilbert unb

befänftigt merbcn, baf^ ^u in red)t ertränlidjem, nad) Um*
ftänben geioif? fogar ber)agliff)cm Bitftt^^^c ^ein bon ber 9?atur

ü&erT)au)3t ^ir beftimmtcS 5nter erreicf)ft, — loäT)renb bei jener

furcf)tbQren SSenbung unrettbar eine fur^e ^-rifl ,^um jommer=

üollen STobe für)rt. ^W), e§ ift bocT) fcfjredlirf)! — Unb, mie ge^»

fagt, toenn ®u nun bod) einmal einen ^nad^ ba\)on tragen

fofftefi, fo greife bocfi bcn loimmet, ba^ Dir ba?> Soo§ ber armen

Debrieut erfpart ift ! ! — 9Itferbing§ T)ot eine SSerle^nng, bie fie

fidfi bei ifirer Ie(5ten (Sntbinbung ^uge^ogen, unb bie aucfi ber

©runb luar, baf? fie f^jäter feine ^inber mel^r befam, (tc^ meig

ba^ bon §. WüUcx, bem fie'3 anbertraut) fie feljr für btefe

SBenbung geneigt gemacht. ®efto mef)r banfe \d) ®ott, bo^'

®ir ba^ erfbart ift! — SSer^eib, ba^ id) f){er fo nafie auf

ben (Megenjknb eingel^e: aber, e^S liegt ehzn fo na'^e unb tfl

fo ernfl. —
SSeun bocf) biefe f'rrau gu retten märe! Sßirnirf) babc tc^'

gebort, baf; in biefen ^fällen bie SBafferfur fdion entfrfieibenbe

2Str!unaen mUn l)ahcn fott. 95iet(eidit ift'§ nocü nid)t m
fUöt. ^d) mitt mirf) nad) SSaiUant erfunbigen, unb bann fo*

gteirfi fdbreiben. ^d) benfe er !ommt U^t mieber nad) ÖJenf.

9ruf tbn ^ahe \d\ thx unbebingte§ t^ertrauen, unb fann ber armen

^ebrtent gebotfen merben, fo ifi'§ burd) ifjU. (Sprecf)e bod)

mit ibr barüber. 9Iber — feine ^eit berfieren. —
SBa§ Dieb betrifft, fo meiß id) %id) je^t in gan^ guter 93e*

:^anbfung, unb bin aufterbem über,^eugt, ba^ moratifcbe gute

einbrüde, b. b- S3erubigung unb Entfernung bon ^lufreanngen

ba?> foaubtfädinafte ^u Deiner .^ur finb. 9?un, boffcnttid) foll

e§ gelingen, D)ir btefe Heilmittel immer gn berfd)affen unb ju

er'^atten! —
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^m Uebrtgen Tjobe ic^ \^^t aud) ^er^nd) |'rfj(ed)te§ 3Better.

2)o§ mar nun aKerbtng§ in Italien anhext, unb um ®tr öon bem
SDir [o ber[(f)r{eenen italien{fd)en ^lima beim bocf) einen S3egriff

gu geben, la^ ®ir fogen, ba'^, tücnn ee in S?enebig einmot

trübe iDurbe unb regnete, bieJ3 immer nur einen Xog, nie

länger, baiterte, unb ber flore ^immet mit Tjettem ©onnen*
[cC)ein, fo bor^^errfcfjenb war, ba^ irf) in ber Erinnerung faft gor

ni(f)t t)on 3^egen unb bgl. Ujeife. 5^ein! bo§ ^lima ift bort ein

auber ®ing§, al§> bieffeit^^ ber ^Hpen! 5{bcr, iraS mir, gum
größten 5'?arf)t"^ei(e, feTjIte, maren bie großen Spaziergänge, S3erg=

^}romenaben, Ö5rün unb f)öt)ere Suftregionen. "iÖarunter ^obe

icf) [cf)tief5ticf) mo^I ami} etlüOy gelitten! 93ei bem je^igen ächten

f^öT)n*SSetter befinbe ic^ mid^ gegenwärtig Tjier gang miferobel,

fo baf^ id) geftcrn nur mit 5[>?üf)e unb 9?ot!^ ein paai ^a!te

gufammenleimen fonntc. Seid)t unb f)eff mu^ mir e§ aber je^t

p 5!}?utf)e [ein, menn id^ gut arbeiten iriß; unb bo§ ^at mo^I

feine feljr natürtidieu, menfd)nd)en QJrünbe. ^f^ädiftcn 9?oöem=

ber, lüo id) alfo and) ben J^riftan gang üotfenbet Traben merbe,

ftnb e§ fed)§ ^al)v, baf3 id) lieber ,;^u componiren begann, ^n
biefcn 6 ^aljren I)abe id) bcmnod) nier, fage öier grofje Dpern

gefdjrieben, Don bencn eine einzige genügen mürbe, if)rcm didd)^

tT)um, Siicfe unb ^^eu'^eit nod), bie ?trbeit bon 6 3ar}ren gu

fein; gegen biefe SSerfe finb, wa?- ^-ülfe unb ^ntcrcffant!)eit

be? gangen Söetail^^ betrifft, meine frül)eren 0|3ern flüd)tige

©fingen, loa? bem 5[)?ufifer ein einziger 33Iid in bie Partitur

fogleid^ geigt, ^ief? l^ahc id) 9Tffc? an? mir inncriidjft tjerauS^

geholt, oI)ne bie minbefte äußere Slnregung unb Unterftü^ung

ou§ meiner ^unftfpbäre, unter bem brüdenben G5efül)t, nic^t?

baOon auffüTiren gu föunen, immer nur auf mid) unb meinen

innerften OucK angelriefen, ^er biefe SBcrfe einft Ijören mirb,

mirb erftauuen, loenn man if)m fagt, biefe 4 finb in 6 :^af)ren

gefd)riebcn! — ^sd) loeifj e§! — ?lber — id) fü!)te mic^ aud^

— mübe, feT)r mübe; unb id^ beborf einer fd)ineid)eluben, ftär==

!enben Pflege, um ben fel)r ongenriffenen inneren (Saiten bie

gemotften ^öue gu eutloden. 'J)ie Ginfamfeit tl)ut mir je|t

troI)I; mel)r aber bod) begmegen, meil ic^ mei§, ha^ bie mir gu

Gebote fteT)enbe ®efef[fd)aft mir boc^ feine ßrguidung bieten

fann. &ott gebe nun, baf3, luenn id) au§ ber ßinfamfeit mieber

:^erau§trete, auc^ mir I)armonifc^e ^Begegnung, Störfung unb

(Srfrifd)ung gu Xljeil merbe.
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— 21^erbc Xu crft ntl}inr lanft inib — (\c\nnb, [o tiägft

Xu ha<} iiiid)tinftc b%n bei ! ^Xlfo pflege Xirf) : bo5 luirb unö Seibc

ftärfeu! i'eb' luoljf, fii't»'^" ''))lni\, uub fei iutmer gut gegen

Xeiuen

and) guten

•iOMnn jK.

1
»•').

• Supern 18. ^^(piil 1859.

Tldn guter 9J?ut^!

Xeiu neucfter 53rief Ijat uiir luiebcr recf)t luof)tgetf)an. So
ängftlicf) bin id} geiuorbeu, baf5 id) luirflid) fd)on in Sorge wat,

mein 9lu§fal( über bk 2. fönute Xic^ aufgeregt nnb Xir irgenb

etmaS onbercö eingegeben Ijaben. ?itun icar mir'ö allerbingg

feljr gemütf)Iid), Xid) fo Ijübfd) über bie ^-rau luftig modjen §u

Ijören. SJiir t^mi [c^Iie^Iid^ lüirüic^ nur bk 10 iRtbtr. leib,

bk Xidi biefe ncuefte ('J-reunbfdjQft^bejeiguug iljrer (Seit§ foftet,

nnb mein einziger Xroft ift, bafj Sd). and) Ijat bron muffen, ©ott

ber ?(IIgütige, I)alte Xir nnb mir ferner berici ^reunbfdjoften

üom .^atfe. öegen fie Ijatte id) ftetö SSiberloiKen, nnb ba^i fam

moljl groBentfjeily oon ifjrer ferlidjen ^I)l)fiognomie uub ifjrem

burfdjifofen SSefen; fie ift bk X)emoratifation fetbft, über alle

Sitte nnb Sd)am r)inlüeg. SSerseiljIid^er loar eS bagegen lüoTjI,

bafj iljreö 93?anney gierlidjerey, feinere» uub luoljtgebilbetereä

SSefen mid) löngere ^eit lang öon i^m eine günftigere SKeinung

aufrcd)t Ijolten lief}, at§ id) fie allerbingS fd)lie^Ud), luenn id)

mir bie SSaf)rf)eit geftelje, feftfjatten fann. 5lomentIid) feitbem

id) bal)intcr gefommcn, ba'^i e§ benn boc^ mit feinem ©eifte nic^t

aud) 5n meit I)er ift, \va§> bei einem fo gänjiid) unfelbftänbigen

9}?enfd)en fid) einige 2>^\t oerbergen fann, öerntog id) if)n nid^t

mel)r öor meinem Urtfjeile u. ©efül)le aufredet gn r)atten. Xaö
etüige ^neipenleben nnb \va§ bamit §ufammenf)ängt, I)at il^n oud)

boltenby immer mel)r ^eruntergebrad^t. Selbft &. 'i)at eigentUd)

auf mid) fd)UeßIid) feinen fel)r günftigen (Sinbrud I)inter(affen;

ba§> aKe=5tbenbe in bie Äneipe gef)en T)ot bod) oud) feine Sd)n)öd^en

immer mel)r gepflegt, ßr ift ein gan^ rid)tige§ SSofc^tneib ge^^

inorben, mie alle biefe i^neipenbrüber. 9latürlid^ bleibt er mir
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mit feinem mirftirf)eit Q^eifte, [einer 'JI)ätigfeit unb od^tung^
mertf)en ©teffung p feiner f^amilie ein gang anberer ^erl, rt)ie

93rnber S. ; borüber fann fein B^i^^ifcl f^^"-

l^ierüBer, liebfte Tlinna, \)ahe i(i) %it it^t eine 9)Zitt^eiIung

5U madfien, hk ^ir f)offentIicf) luittfommen fein rotrb. §örc!

^ä) füf)Ue längft, ba^ e§ gälte, bem Unfuge, ben eben aße unb
berartige SBafdimeiber angerid)tet, ber ber (Sf)re fo monc^e^ 336-

tlieitigten, gemife auä) ber Peinigen, fo nolie getreten ifl, unb
ber otterbingg burd) meinen fo auffallenben ^-ortgang öon Bürid^

üeronkfet morben ift, frnftig unb entfc^ieben gu fteuern. ®§
\vax mir lieb, baf^ ftdi bie ^JJöglirfifeit ba^u ottmä^Iicf) an^

bolinte. SSorigen Is^erbft geigte mir SSefenbondf in einem fel)r

rüf)renben S3riefe bcn 2;ob feinet (^uibo an; id) antwortete i^m
ebcnfo, unb feit biefer ^cit blieben mir bann unb mann in

freunbfdbafttidier (Sorref)3onbeng. 3" meiner 9tnfiebelung nad^

Sugern beftimmtc mirf) febod) biefj alle§ nid)t, fonbern idf) nal^m

mir üor, tro^bem id) £)eim'ä für biefen «Sommer einen 33efud^

in 5Iu§fid)t gefteüt, ^ünd) nidit gu berüf)rcn. ^mx tub mid^

febodi SScfenbond üor einigen lagen ein; id) fotite hei Um ab"

fteigen, er inottte mir feine ßquipage an ben Sabnbof fdjidfen,

unb gab mir gu öerfteben, ba^ ibm baran liege, burd) einen fo

offenen freunbfd)aftlid)en 9?erfel)r allen Uebertreibungen unb

Sntftfihtngen ein Gnbe gu mad)en. So na!)m id) e§ an, ful^r

Somftog nad) Bünrf)/ ftieg bort in 5Sefenbond*§ SSagen, fdfitief

bie 9?ad)t in feinem §aufe, unb reii'te ?'?ad)mittag Sonntag*^

micber gurüd, nad)bem id) nod) am 5?ormittag, mieberum in

3B.'^ Sauiüage in bcn 3eltmeg fuT)r, unb £)eim'§ ein^g einen

93efud) mad)te. '3)ief5 ioar, mie loir heibe !)offen, eine febr n)ot)U

tT)ätige '3)emouftration, unb alle 3[BeIt mirb natürlidber SSeife auf

ba§ fd)tief^en, mie id) ;^u biefer ?^amitie ftefte, ma§ natürtid^'

fd)on Im ber ^ienerfd)aft großen (Sinbrud mad)t. (£r mar fet)r

froT) unb gtüdlid), unb mir 1)at eö nid)t minber eine große 93e*

flemmung benommen. STud) '^n mirft boffcntlid) 'i)icxans, bie*

fenigcn Sd)tüffe hieben, meld)e für SBefenbond fo berubigenb

maren. 93eüor id) bie Sdimeig mieber gang berlaffe, gebenfe

id) nod) einmal feine (Sinlabung auAunel^men, mo bann eine

größere ©efettfdiaft gebeten merben foff. —
^d) broudic ®ir mobt nidit erft gu fagen, baß bierbur^

fidi nicbt bo§ Winbeftc in meinen unb unfren beiberfeitigen ^i^*

^ofitionen für bie 3ufii"ft (i^^^Xt ?ltte§ bleibt, mie mir e§ ab*
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ncniod)t. 9tur ift I)iiitcr mir — u. f)offcntttd) f)inter 2)ti: —

-

nun atteö flar, tirf)t unb f)cl(, uub feine 9?ebe( u. Söolfen giebt

C'3 incljr 511 ^crftreuen. —
©0 ift eö mir benit aud^ fetjr lieb, bafe ^u '3)irf) entfrfiloj'fen

f)aft, üüii .Slarlyriif)e an j'cr)on mit nadj ^oriö 5U gelten, felbft

mcnn id) bcn SBintcr nod) nad) 9(merifa müf?tc. ^d) hin ü6er==

(^cugt, ^n niirft "l^id) [elbft obnc mid) bort rcd)t iuoI)I füllten;

nnb ^ictj mirb c\an^ aboptirt ! bay ncrftcl)t fid), ahj jüngfteö ^inb
Hont §au[c. Scbr Jüürbeft ^n ®ir nfl^en, luenn ®u bonn

förmlidi nod) ba^ f^-ran^öfifd) crlernteft; id) fann mir nid)t

anbcr^ bcnfen, aU baf? e^ ^ir eine [elir angenehme unb enblid)

fcffefnbe ßcrftrenung geiüö^ren mü^te; ja, id) glaube fogar,

baf3 Cv ganj befonber?^ n)of)(tr)ättg auf 1)id) loirfen luirb, lüeil

oy eine 58efd)äftigung ift, bie nidjt im minbeftcn angreift, unb

bobei ein gan^ beftimmteö :^id giebt, rt)a§ einen grof3en, ben

ö)enuß öon ^ori» ber^eljufodjenben '^lu^en gelüäf)rt. 5fJun, bar==

über fpred)en lüir fd)on nod). (Srft muf? id) enbttd) einmal genau

»üiffen, luie id) mit 9?enn)orf bran bin; binnen f){er unb 4

2.i?odjcn muf3 fid) ba^ entfd)etben. ^d) luiK "Sir nur fagen, ba^

fd)on in biefer ^rngercgenljeit ber gute 9Jlenfd^, ber SBefenbond

mitlüirfte; e§ lag feljr nafje, burd) if)n mir ©id)erbeit über

bo'3 9ceiül)or!er Unternehmen ;^u öerfd)affen; er !^at barum ge*

fd)ricben, unb fommt e§ ju ©taube, fo »oeift id) bann, ba^ e§

etttjay Soübey ift : ba§ (^elb fott in feinem amerifanifd)en .^aufe

beponirt inerben.

&ott gebe nur, ba^ c§ je^t ntit meiner ^frbeit rafd) üor*

wävt?^ gel)t; babon bangt fo oicl ah. ^ie borige 2Bod)e tuar fort==

gefegt fo fc^euBUd)e§ SBetter, ba^ id) nur gföeimal mit 9?otr)

ein mcnig unter beut 9^egen fba^icren gef}en !onnte. ^d) bc-

fanb mid) infam, unb mu^te bie faum begonnene Arbeit lieber

Hegen laffen. Unter fold^en Umftänben \vax mir bie (Sinlabung

3Befeubond^ aud} al§ ®tberfion ganj loittfonimen. 911^ id)

geftern %henb gurüdfam, fanb id) mit bem Peinigen nod) biete

anbre 93riefe bor, bie ic^ nod) beantworten muf], bicl unuü^c^

Beug. SDan! für Diplome u. f. \v. ^fud) an unfrcn ^(bbofat

(Sd^mibt — Ol)! Df)! 9?a, nun luirb'» aber uiobf 5U Gnbc

fommen. 9Iud) !am eine ^efteffung au§ ^eftf) auf ben Xamu
f)äufer. ^tfd)er möge fo gut fein, fogletd) eine bon bcn paax

Partituren T^erricf)ten gu laffen, aber erft auf @rr)alt be§ bem
®irector bon mir gegebenen Siuo^OP^ff^'^ fie ir)m gufd^tden.
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'^cx Müll et (in 'Sreöben) Ijot itod) eine Partitur. ^cT) bc=

ftefje gegen (3d)mibt barauf, ba^ er fie an tyi)cf)er fjerauögiebt.

C^ö fann nod) S^u^Ianb, 5Imcri!a fommen, unb id) bin in gröf3ter

SSerIcgenI}eit. Uebrigenö grüfsc ^apa %. tan[enbmal, unb jage

il^m, tc^ freute ntid) iDirflid) ungeljeuer, ruenn id) if)n bie^ ^ai}v

nod) 5U fc!)en befämc. '^a er jc^t ein freier 9J?ann ift, ben!e id),

c§ U'äre om 33cftcn, er fänie mit gum Xriftan nod) fartörn^e.

2BiK er aber [d)on früfjer, fo foü er mid) in (^ottcS Dkmen in

Sngcrn bcfuc^en.' ^i§ (Snbe ^uni bin id^ geiuif? :^icr; öon

ha ah unrb e§ fd)n)ierig, lüeil bann nad)f)er bie '(^remben ftrom='

meifc fomnten, ^enfionen unb @aftf)öfe fic^ überfüllen, unb um
meine fd)öne 9f?ul)e c§ gefd)el)en ift; bann natürlid) id) aud^ Diel

mel)r be5al)len müf3tc. Wott gebe, baf] id) bi§ baf)in mit meinem
Wctc fertig bin: — ift biefs ber ^-alt, fo ge!^e id) unbebingt nad^

^^ari^, unb fcf)e mid), fallä e^ nid)t!3 mit '3(merifa mirb, immer
nad) einer 2'l?of)nung um, mie fie für unfre beiberfeitigen Sebürf*

niffe rcd)t )3afft, für mid) rul)ig, unb für '3)id) unterl)altenb,

baf^ ®u luay fiel)ft, menn 1)u mit ^ippfen 'raufggndft. ^^tun, ba^

Wirb fid) beun 9(l(c6 finben. ^-ür je^t ju meinen lueiteren

33riefen: id) \)ahc nod) einen (Stof3 öor mir. Sei nur nid^t

gleid) fo nngebulbig, menn meine 9tutUiort einmal ein ^jaar

2^age länger aucibfeibt! ^d) fönnte mirfüd) eigentlid) immer
nur Briefe fd^reiben.

.*r)eitte ift benn cnblid) and) fd)öne3 SSetter geluorben; fo

freue id) mid) benn auf einen tüd)tigen Spatnergang, unb Ijoffe

?DZorgeu einen luiltigcn .^'opf ^ur Arbeit gn I)aben. Sd)reib'

mir immer fo Wute^^, mie ^utetU, unb befonber§ menn '2)n ^u=
finelli redjt lobft, ba-5 I)öre id) fo fcf)r gern: ©ott, bo fallen

mir immer Steine öom fgeräen, unb td^ fage mir — fo folfte

benn enblid) bod) nod) ein rnT)ig r)eitrcr 9(benb fommen! —
',»1110, mad)' 'Jeine Sad)e gut, unb oerrcifc red)t biet für

3uliü§d)en. Örüfje bie mad)fame 9?., 'i^-ipp?-' u. ^^acquot, unb

bel)arte lieb

'3)einen

Peinigen.

3ürid) luor mir bod) übrigen^ munberbar gleid)gültig, unb

nur GineÄ cmpfonb id), — I)ierf)er nid)t mieber 3urüc!fel)ren, —
menigftenö üor oielen 3al)ren nid^t. ®iefe .tieinftäbterei —
eg ge:^t bod) uic^t me^r; ic^ muB je^t baS^ ©röfete unb einige
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XI)ätinfeit nad) 9(uf3eu Ijabeit. 2)ie rt)ifi irf) mir jcfjon in ^ari^

'3)er Dbige.
ocrlrrjofteii.

%k 9(üti5 ift Qiiy einer Gorrcfponbcn^ ber ^^(ügemeincn

•]eitnnn entlclint, luorin öfter Don mir luoIjIluoKcnb an^ 5?enebin

lierirf)tet unirbc, icf) U'eifi aber nirfjt Hon luent? —

170. iiuäern. 24. 5(pril 1859.

C 5Jhi^! 5föic fannft S)n im (irnft glauben, icf) f;ätte Ijier

fallet getanät! S)u loeiBt, bafj ic^ tro^ aller ^^hiiforbernngen

[elbft in ben gröf5teu Stöbten Guropa'ö micl) nid)t bo^u fjabe t)er=

[tanbigen fonnen; unb nun foKte id) eö f)ier üor beut fleinen

^^ublitum tljun; wo eö gar nidjt einmal geljorig befprodien

njerben iüürbe? 3tein ! ba^$ ivax einmal luieber fo eine öon Seinen

(drillen! — Uebrigeny belöftigcn mid) bie guten Sujerner genug

burc^ iljre '>|>romenaben t>or meiner äöoljuung, wo id) [o gerne

be§ 9JZorgeny üor ber 5Irbeit ein bi^^d)en an] ber ^inne, bie

um ba§ ganje §ou^^ läuft, auf unb ah fpa^iere; ha mu^ id) benn

immer gel^örig begafft roerben, unb tüei^ nod) nid)t gan§, ob baä

meiner 33erüf)mtf)eit, ober meinem fd)önen Sd)tafrod gilt, äöa;^

biefen le^Ueren betrifft, fo erwartete id) lange fd)on, ba^ Su mid)

einmal barnac^ fragen mürbeft; benn ba§> mufsteft S)u 2)ir bod)

benfen, baf3 ber alte mir enblid) in g-et^en oom Seibe fiel. %a
2)u '3)ic^ fo forgloö für meine J^auptpaffion ben)iefen t)aft, mill

id) ®id^ nun aud) erft gef)örig ratl)en laffen, mie ber neue aus=

gefallen ift. (Sr ift fef)r fc^ön, unb tro^bem id) it)n mir fd)on

in S^^enebig mad)en lie^, ift er nod) wie neu, — fo fd)one id^

i^n. —
gnir ba§> St'Ieib, ba^ Su ber X. beftimmt I)aft, fü[)Ite id)

mirflid) feine gro^e S3egeifterung, unb werbe S)ir e§ mat)rfc^ein=

lid) für ie|t auf bem §alfe laffen. ^d) bleibe babei, "Su bift in

folc^en Singen etwa» §u nobel. S^öaS I)at bie ^-rau benn getl)an,

aU bem au§5uweid)en, ba'^ fie Sid) nid)t in'ö §auy ju nef)men

:^atte? ®u I)ätteft bog gang einfad) nur ai§> ©rwiberung für

feine 5rufnal)me in unfrem S^au^^ gu ner)men gel)abt; f)ätte er

bafür im (yaftf)of gewoI)nt unb gelebt, f)ätte er wal)rfd)einlid)

mef)r ^u 5ot)Ien gef)abt, aU Su il)nen je^t für bie 5}?öbelmietl)e



[d^ulbig Jüäreft. Senef)men fid) bergleid^eu Seute bann albern,

fo nef)me id) mir in fold^en ^^äüen geiröfinlid) üor, fie nie

lüieber in ^n[^rud) gu nel)men: unb bamit ift'g eigentlich auö=

geglidjen. Snbe§, 2)u Ijaffä i^r nun einmal in ber crften ©m|)==

finblid)feit t)er[|)rod}en, unb [o lidjte S)u il)r je^t öon mir

folgenbeä aii^}^: — id| I)ätte ba§> illeib in SIZailanb faufen n)oI(en,

tDcil öon ha and) fein Qoii gu galten geroei'en lüöre, l^ätte un^

glüdlid^er SBeife aber bort gerabe gmei 3'efttage ongetroffen, loo

alle Säben nnb 93iaga§ine ge)d)Iof[en n)oren. 9lun UJÜrbe id) iljr

bafür anil> ^^ari§ ein Äleib beforgen. Unb bamit — für je^t

^unftum. @ieb Su fein &elb bafür auä. §örft ®u? — ^c^

»oerbc mit ber ^cit — ^ie id) ®ir fd)on einmol fagte — gegen

^reunbe fd^änblid) geigig merben.

^inb, über bie ^ai)i ber SoI)engrin=SIuffüf)rungen in 33erlin

täu[d)e[t '2)u 2)id). Sd)rt)ar5 ouf loei^ 'i)aht id^'iS, t>a^ bi§ Iten

y())ril nur fi eben ftattfonben, bie bie^mal ben SSorfdju^ nod)

nid)t gang bedten, üon bcm nod) 50 3::i)Ir. gu bejatilen finb.

SSaren nun im 5IpriI mieber gioei SSorfteüungen, befto beffer,

au§' S^ßien erfal)re id), ba^ ^^(nber im 5Jiai nad) 33erUn gef)t,

unb bort btn 2oI)engrin fingen loirb, loaä mir aufeerorbentlid^

lieb ift. Gr loirb geiDif3 fef)r gefallen; benn wenn bie^mal au^
t^ormcg ttwa§> beffer, aU im XaunI). loar, fo ift ba^-' nur bem

5u öerbanfen, bofe er (ber §uöor auf bie „langioeilige" Partie

röfonirte) üorigen ©ommer nod) in äBien ben ^^(nber thtn im

5oI)engrin f)örte, unb nun allerbingö eine anbre "iüJieinung baüon

fafete. ©ie^ft ®u, ic^ meife ^lie^S! —
Seinen I)cutigen S3rief ^abc id) mit großem SSeI)agen auf

offener S^nm bei l^eüem, fdjönen Söetter (enblid)!) gum 3^rüf)==

ftüd gelefen, unb bagu meine türfifd)e pfeife gefc^moud^t —
über bie 2)u mir aud) nod) nidjtö erwibert I)aft. ßö galt mir

für ein ^Iatfcl^ftünbd)en. 2)e£-I)aIb fd)reibe id) Sir aud), um ben

.HHatfc^ rid^tig gu madjen, nod^ fogleid^, ef)e id) an bie 3(rbeit

gel^e. ^^or Willem, natürlid), finb e§ immer bie ^J?ad)rici^ten über

Seine 93efferung, bie mir gute Saune mad)en. '^lan fiel)t ba^

ja gleid) Seinen ^Briefen an, unb menn Su e§ nod) befonber§

oerfid)erft, fo fann id)'§ ja nic^t beffer loünfc^en. Süfo fa^rc

fort: fo mirb ^IKe» gut, unb biefe Sommerfur mirb be§ guten

^ufinelli SSerf frönen, — (ber bafür nun aud^ fd)on ein bi^d^en

.•Kapital auggegatilt befommen foll!)

5[u§ 5tmerifa noc^ nic^t» ÖJeioiffeä. Sßefenbond fd)idte
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mir geftern einen ^^rie[ [eineä ©djloagerg, tüornarf) ber liirector

Derreift luar, unb erft in 2 Sagen äurücferiuartet raurbe. (£omit

halb 33e[timntte£i. ISr beutet nur Doiläufig an, ba^ ber 2)irector

für näd)ften äBinter ÖJrojfeä im (Sinne t)abe, gunäc^ft aber in

)PI)iIabeIpt)ia &cib üerloren Ijätte. (iJrabe in biefen 3^agen —
\o jrf)reibt er — gab man in ^ZeioQorf, auf einem groeiten

2:i)eater (mit feljr ungureidjenben 3JiitteIn) bcn Sannfjäufer,

rvovon iclj natürlirf) gar nirfjt^ mu^te, ttja^ id) benn bem aU
berncn §errn ^hiete öerbante, ber — tro^ meiner ©egenorbre
— immer in ben Verleger in 2)reöben brang, bod) ja aud) bie

^^artitur ju öerfaufen; moburc^ id^ nun boppelten (Bd)abcn i)ahe,

erftlid) : fein (Sjemplar me^r ju Ijahen, unb 2 : au^^ §oIIonb unb

'^Rm'^oxt um meine Honorare geprellt ju f)aben. ^d) ptte

moI)rIid) 2u\t, bem ^r. briete eine (£ntf(^äbigung^fIoge an^

5ul)ängen : er betommt je^t fein Kapital bei gelter unb Pfennig,

unb bie 3^"^'^ iüerbe id) if^m aud) nod) gafjlen muffen. SSer

aber galjlt mir 'mag für meinen Q<i)abtn''^ Unb je^t tüo ber

5(bt)otot mir rein l^eraug bezeugt, bafi ber feiige 3)Jefer mid)

minbefteng um 2000 %l)[x. betrogen IjatV — didh^ ba^ bod)

bem Ä^iete etmaö unter bie 9Zafe, unb ftimme feine ^retenfionen

etmoö I)erab! —
Unb nun etma^ über ben allerliebften Ärieg, ber and) nod)

in nädjfter 5tue]i(f)t ftef)t. Äinb, biefer infame iilrieg mirb mir

nidjt erft ©c^aben mad)en, benn er madjt mir i^n fd)on.

©in ©lücf, bo^ ic^ ben ^^lügel nod) an§> S^enebig l^erousbefam

:

meine .^ifte mit 33üd^ern, SJZufitoIien, 9}Januffripten (unter

anbern ben jungen ©iegfrieb) 2Bäfd)e u. f. m. Ijabe id) aber nod)

nid)t. ®er ©pebiteur fdjrieb mir fd)on öor 3 SSod)en an§> S3enebig,

ba^ bie 9)liIitärtron§porte bie (Sifenbal^nen augfc^Iie^Iid) in 58e^

fd)Iag nehmen, unb er märten muffe mit ber 5lbfenbung, bisi

bie ^at)nen mieber frei gegeben mürben. 28ie üerbrie^Iid) mir

ba§> x\t, fannft ®u ^ir beuten: immer aber mufe id) nur noc^

fro^ fein, menn bie ^ifte nid^t ganj üerloren ge^t! — 3"^

©ouäen benfe id) bennod), ber frieg foll nic^tg SBefentlic^ees

in unfren S3eftimmungen änbern, unb gmar an^ folgenben ®rün^

ben. Gntmeber — ber ^rieg befd)ränft fid) auf Stadien, nun

fo mad^t eö gar nid)tg au§; — ober, er h)irb ein allgemeiner,

nun, bann mirb'g überall unfid)er, unb grabe ^ariä ift bann

nod) am fic^erften. SSerlöre ber franäöfifd)e ^aifer, fo ent*

fd^tebe fid) bo^ too anberä, unb tt)a^rfd)einlid) fämen bann bie
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DrIeoTtg tüieber bran. ^a^^ bem öoranginge, iräre meljr mt=
litörijd), unb §u einer D^iebolution fäme eä gar mcfjt erft in

^arig. ©iegte er ober, nun [o lüäre ^oriä bon [elbft gänslic^

unbeläftigt. SIber überl;aupt, in einer fo ungeljeuren (Stabt

fonn man ja fo rul;ig u. unbeläftigt leben, of)ne foum gu er*

faljren, tva^ öorgeljt. ^d) benfe and), lüir iüoI)nen nid^t grabe

in ber 9iue ©t. ®enig, fonbern nad) Wn ei;ampg (£Iljfeeg Ijinau^,

bort alfo, tüo aud) eine ©meute nie Einbringt. ®a id) nun fein

2)eutfc^er ntefir bin (2)anf ber l^errlic^en (Säd)fifc^en ^Kegicrung
!)

fonbern auö ber neutralen ©djmeiä fomme, fo ift aud) meiner

Sfieife unter allen Umftänben nid)tg in ben SSeg gelegt. SBirb nun
aud) beutfd)er Ä'rieg, fo muffte id) — um bm 3tbfted)er nad^

^'arBruI^e gu madjen — aIIerbing-3 erft lüiebcr nadj ^afel, unb
öon bort nad) '^abcn reifen; eben fo würben mir beibe bann über

bie ©d)njei5ergren5e üon ÄarlSruIje nad) f^ranfrcid) reifen muffen,

©rötere (Sd)tüierig!eiten tanxi id) üortäufig nid)t abfel)en; unb

tt)ünfd)te immer nod^, id) I)ötte nid)t erft nad) 5(merifa gu getjen,

fonbern gleid) für gang nad) ^aria. ©omit möd)te id) oud),

eä mad)te fid) bort nod) für biefcn SBinter mit bem Sannl)äufer.

hierüber erwarte id) aud) balb beftimmte 9cad)rid)t. —
Ueber meine 2lmneftiegefd)id)te oerlofjnt e» fid) nid)t mef)r

ein äBort gu reben. ^d) fal) biefen ^lu^gang ooraug. 1)od)

mufete id) aud) biefen legten ©d)ritt nod) tl)un, um eben an ge=

f)öriger ©teile, mid) einmal barauf berufen gu fönnen. 3"
^arlgrul)e werbe id) nun fel)cn, in loie weit mir ber Öro^=

I)er5og entgegenfommt, um bann nod) ben legten Ü^erfud) beim

S3unbe§tag gu machen; nämlid) juerwirfen, baß einjclne dürften,

lüie er, ber ^reufee unb üielleid)t ber £}eftcrrcid)er, für ben 3"ött/

ba^ id) gur 5luffü^rung meiner Dpern in il)ren betreffenben

©taaten mid) geitloeilig aufhalten möd)te, au§nal)m§rüeife an

ba§ 9lu§Iieferung§carteI an ©ad)fen nid)t gebunbcn fein foUten.

^d) l)ahc ^u§fid)t, baf] fid) fo ein 3tugwcg mit ber 3ctt finben

wirb, unb 'ijaht bann cigcntUd) Stlleö, worauf c§ mir anfommt;

benn für alle gälte bin id) nun entfd)ieben, mid) in ^ari§ nieber^

gulaffen. 5tIfo — I)ierübcr feine Stufregung mel)r! —
^m Uebrigen erwarte ic^ nun ben „(gewinn" ben ^u

mir mit meinem ^^aüettangen fo üorforglid) erträumt f)aft.

^d) benfe, eg wirb fid) S(IIe§ mad)en, unb wa^rlid) r)abe id)

im ©angen feinen ©runb ungufrieben gu fein; ba^^ le^te ^af)r

^at bod) wicbcr fd)redlid)eg ©elb gefoftet, unb bod) ging fc^Iiefe^
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Urf) immer luicbcr fo öiel ein, baf5 mir bcibe genug f)atten

unb — id) feine Sd)utbcn! 3" Bürid) ift ^tlteä bei §cller unb

Pfennig be§al)lt. Selbft njenn ^^(merifa unb ^^arty 5unäd)ft

nod) feine ©uccurfe lieferten, tämen luir bod) red)t reidjlid^

nuö mit bem, maä id) in ^^Iu^5iid)t I)abe, unb — ^tlleö ift burd)

mid) Derbient; fein 9}^cnfd) giebt mir etiuaio meljr ba^n.

öiratuHere unö alfo, unb — I)ab' guten 9JiutI)! (Sfjar^

mante ©rüfje on '»^(Ife! Sei lüül^l unb befjalte lieb.

'3)einen

f)errlid)cn 9[l?ann.

171. Sujern. 12. 9)iai 1859.

§öre 'mot, tl)euerfter 5[Ru^, ®u fül^rft '3)i(j^ eigentlid) nid)t

5um SSeften gegen mid) auf! ?tuf meinen legten ^rief ptte

id) nun fc^on feit 5 Xagen 5(ntlüort ^aben fönnen. ^d) glaube

nidjt, ha\i bie ^^oft baron fd)ulb ift, benn nod) ftimmten Satum
unb ©tempet immer überein. 9}lit ber ®e|)efc^e rtjar ba§> nnber§

:

bie ging oEerbingg frül) um 8 lU)r f)ier ah, bod) nur bi§ an

bie ©d)roei5ergrän5e; may bann ouf ben beutfd)en Stationen

für SSerjögerungen entftel)en, bafür l^aftet ba§> SdjUjeiger 33u=

reou nid)t. — l'en fur5en 33rief, ben '^u mir in ^olge biefer

Sepefd)e fd)reibft, (jatte id) im n)efenllid)en burd) meinen gleld)='

jeitigen ^^rief bereits beantrt)ortct, unb fo I)offte id) benn 3ütfang

biefer 3Sod)e auf meinen 23rief mieber 9Jad)rid)t §u er!)alten.

C£r bot bod) aud) mand)er(ei, loorüber 2)u mir ®eine SD^einung

abzugeben f)atteft. 5fiun, i^offentlid) erfahre id) 93?orgen etma:§

oon '2;ir! — (^ür f)eute ftel^t'ö einmal rt)ieber miferabet. ©eftern

9tbenb ging enblid) bie Sonne einmal fd)ön unter, 5tIIe§ luar

I)eß, unb aud) r)cute üermut^ete id-) mit Sid)erl)eit einen fd)öneu

iaQ: — beg 9Jlorgeny aüc§ mieber iit ^fJebel unb Söotfen! 3d)

I)abc bieSmoI mirflid) Unglüd mit ber Sd)mei§; mein '*^Iufent='

f)alt§plan mor ganj unb gar nur auf fd)öne§ SSctter bered)net;

abgefd)nitten üon jebem Umgang, nid)t§ üor fid) §ur ©r^olung

unb Berftreuung aU eine fd)öne 9ktur, eine äyoI)nung, bie

tb^ri baburd) fd)ön ift, ba^ fie eine fd)öne 5ru§fid)t bietet, —
unb nun: biefe 9iatur unb 9(uSfid)t beftänbig oerbedt unb

nbgefd)nitten!

3iicf)avb SSagner an WJinna SBaßner. 11. 6
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3n einer großen <Btabt madjt ba§> natürlich nic^t^, ober

bod) Diel weniger au^; ba merft man oft faum barouf, loie'^

am §immel auöfieljt. 5(ber fo einzig baiau^ angeioiefen fein, ba^

ift tttva§ anbereä. ^aä mid) fo eigentlid) gerabe in bie ^d)\vci^,

nnb eben in biefe (^egenb trieb, luar, bnrc^ piifige nnb be^

beutenbe ^^lugflüge, Sergbefteigungen, unb ben öenn^ ber l)oi)cn

reinen ©ebirgöluft ba broben meinen Unterleib^Ieiben ab^u^

f)elfen, bie mic^, bnlb in biefer, balb in jener ^^orm, nie

nuff)ören gn plagen, ^as ift nun 31IIe§ faft noc^ übler ge^

raorben; mit fd)lt)eren Äopfe unb Sdjmerjgefüljl in allen (^liebem

loadie ic^ beö 3[)Zorgen^ auf, um einem folc^en trofttofen Xage
entgegen,vifcf)cn, ber mir and) alle^5 oenoeljrt. ^a foll man
nun aud) gute Saune bel^olten! ?(rbeiten — ja, ba^ ift red)t

fc^ön, ba§^ t)i(ft enblid) oiel oergeffcn; aber befto fd)limmer

bann, ujenn ba^^ ?(rbeiten unmögtid) mirb. 9?ein! fo bürfte

ba§> nidjt lange fortget)en. ^3?od) immer t)offe id) burd) ein=-

tretenbeö beftänbige^ guteö 9Better eine grünblid}e '•^lenberung

unb 3Scrföt)nung mit meinem '>^(ufentt)alte §u Staube ju bringen

:

tritt biefe 2öoI)Itf)Ot nic^t balb ein, fo lüci^ id) loirftid) nid)t,

\va§> id) anfangen foU, namentlid) auc^ mit meiner (^efunbl)eit.

^d) fd)eue mid) nor alt biefen ^^runnen- unb Xrinfcuren, roeif

id) nid)t ber ^J3knfd) barnad) bin, fid) babei fo ru^ig nnb

gleichmäßig gu galten, bofe fie etrtjaö nü^en, roo (fie) bann im

(^egent^eil nur übet fd)Iimmer mad)en; fonft märe mir iüo()t

fo ettoag fel)r nött)ig. Söay mir om örünblid)ften Reifen unb

eine grof^e Umänberung in meinem trägen Öefunbf)eit§5uftanbc

I)erbeifüt)ren fönnte, müßte id) mof)! :
— einmal orbentlic^ mieber

gu äußerer 3:{)ätigfeit gelangen ju fönnen, ^r^^^c an einer

fdjönen Stuffüi^rung, 9Inregung u. f. m. — 2Bie clenb unb

erbärmlid) läßt mid) nun ba bie gange Seit, 9ttle£i, ?Iüe§

im Stid). ^^fui! Unb bod) I)at man fo oiel „^yreuube" unb

einflußreid)e, I)od)gefteüte ! — (Erbärmlid)!!

Sifgt fd)rieb mir neulid) mieber: „mad)e nur deinen Xriftan

fertig, bann moüen loir fd)on fel)en" — "I^arauf antwortete

id^: „3?ortreffIic^ ! 2ßie ober, menn id) i:^n nun nic^t fertig

mad)tc, nid)t fertig madjen fönnte, meil id) einer Grfrifd)ung

guöor bebarf, nid)t aber nad)f)er? ^^ahc id) ^Uva nod) gu

loenig geleiftet, um mir bie energifd^e !5;^eilnat)mc ber ^eutfc^en

an meinem ©c^idfale gu oerbienen? 5[lhiß id) etma erft bas,

ober ba^' nod) madjen?" —
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9?iin, id) »werbe mir fcf)on felbft Reifen, mib öermutfjlid) bann

mand)cm ben iRüdcn fel}ren. — SSie gefagt, für je^t {)offc

ic^ immer nod), baf] ber öimmel fid) cnblic^ erbarmen foU

iinb ju meiner Sdjmeijertnr ein frennbüd)eö C^efid)t machen

lüirb. Gd fanii bod) fo elenb nic^t fortge{)cn! ?l?cinen We^

burtc^tag feire id) iebcnfall^i auf bem 'diiQi, mag ba6 SBetter

fein, lüie'ö miU. 9lbenbö üor{)er fteige id) l)inauf, unb ermad)e

besi ^Jiorgcn-ci oben; bann {)erunter, um bie fd)önen (^efd)entc

5U empfangen, mit benen Sn mir f)offentlid) gratuliren mirft.

-— 3m Uebrigen gel)t ^21IIeö bumpf unb muffig ; alle 'ÜSelt fd)meigt

einmal; '6 ift ali? ob fie ailc fd)Ied)te'5 Öemiffen gegen mid)

I)ätten. .'göd)ft albern ift ber .^'rieg, ba^^ ift gemi^; auf bie

•^Dauer fommt gmar immer baö J^eoter nod) am heften bahti

meg, meif man gröfsere 9Iuc^gaben auf einem 33rett, mie für

33ilber unb Munftmerte moI)I fd)eut, fo ein 3:{)eaterbillet aber

gern 5aI)It, um fid) grabe für einen ?(benb ßcrftreuung ju

l)olen. So mar'y immer! ^ennod) geftel)e id), ba^ id) jej^t

bai- amcrifanifd)e '^^tnerbietcn mit immer günftigeren "»^(ugen

anfe^e, unb — mie "^u mir red)t geben mirft — ganj cnt=

fd)Ioffen bin e^ an5unel)men. 6t^ ift biefj bod) ein gan,^ fid)erer,

oon alkn europäifd)en SBirren unabl)ängiger Si^eg, un§ auf

einige ^a^re gegen alle \^äüc reic^Iid) gu t>erfef)en; unb fomit

ift e§ gans unfd)äöbar. ^ie Steife auf bm {)öc^ft bequemen

großen Dampfern foU aud) mirflid) nid)t fo unangenel)m fein,

unb jebenfalB gar nid)t in ^^erg(eid) mit bem, ioa» mir fennen

lernten. Unter biefen Umftänben fjalU id) immer nod) iparid

ai§ ben beften, ja einzigen Drt für uui^ feft; möge id) awd) bort

gar nid)tö für'y erfte einnef)men, fo mad)t ba^^' md)hS aui-, unb

unter allen großen Stäbten ift unb bleibt fie bod) imuier bie

angenef)mfte, bie nad) jeber Seite {)in am meiften bietet. SfiV'uu

id) nod) red)t grätig auf ^eutfd)Ionb lucrbe, tonnte id) mid)

fogar entfc^üe^en, näd)fte Di'teru, menn id) non ^ieiüijorf

5urüd bin, eine beutfd)e gute (auöge5eid)netc) Cpernunternef)*

mung (im italienifd)en Cpern^aufe) ju betreiben, um mit if)v

meine Cpern unb aud) ben Jrij'tan guerft auf,vtfüf)ren. Wott!

(§> leben in ^ariy 100,000 ^eutfd)e, unb unge()eHrev3 ^;?(uffe[)en

mürbe eiS and) beim franäöfifd)en ^^ublifum mad)cu; für beii

ßrfolg märe mir gar nid)t bange, gerabe Xcutfd). Unb iueld)e

^•reube für mid), biefen albernen beutfd)-patriotifd)en Sd)minb-

lern gerabe oom iveinbeelanbe an?- ein beutfd)ey ^^^erf, im
6*
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öoEften ©inne, guerft gu äetgen, unb fie bann 511 frogen, tva§>

tüoljl tf)re gan5e beutfcfie ©c^iveinerei wtxt^ iräre?? — (£ö

ift lüirflicf) unberontrtjortlicl^, irie man [id) gegen mid) be=

nimmt, unb id) tann mir nic^t anberö benfen, aiä ha^ fie

oüe ^erle finb, bie am geijörigen £>xt nid)t bie

i-irl)tige ©^rad)e gu füf)ren [icf) getrauen.

äum 2;eufel — menn nur bort gehörig eingefjci^t, unb iljnen

rürfficj^tölog ba§> SdjmarfjüoIIe gegeigt rtJürbe, mid} immer norfj

uon Seutfrfjlanb fern gu fjalten, man müfete fid) boc^ fd)ämeu

unb etmas orbentlidjeg tl)un. 2(ber biefe d-rbärmlid)feit ift

e§ eben, bie mid) fo begoutirt, bo^ id) meiftenö boä) nur mit

3Serod)tung mid) üon if)nen 5tllen menbe. 9^un, mie gefogt,

ic^ luerbe mir fd^on Ijclfen — : aber bann auf meine 2lrt! —
©Ott! geftern tlärte fid) bog SSetter einmol fo Ijübfd) auf,

unb id) fafete mirflid) mieber etma^ Sebensluft. 9(uf einer

brciftünbigcn SBonberuug, mie man fie mirtlid) nur in biefen

Ijerrlidjcn Umgebungen madjen fann, I)atte id) üiel gu beobad^teu,

luaö mid) erfreute.

^ei einer 9Jiüf)Ie fe^te id) mid) om ^Brunnen nieber, um
mid) ob5u!üI)Ien, big id) trinten fönnte. '3)a !am id) in gute

lüaune gu bcobad)ten: brin flopperte bog SScrf, I)ouf3en goderteu

bie §ül)ner; 3;^aubeu fud)ten §mifd)en il)nen il)r g-utter; auf

einem fleinen SSogen mit Streu fprongen bie ©po^en I)erum

unb jagten fid) ^örud)en ob; im ©toU IieJ3 fid) ber Dd)§> öer==

ueT)meu, unb id) bad)te, mag fel)lt nun nod)? 511)0! ba !am

bie ^io^e oug ber 3:l)üre, fe^te fid) auf bie ©d)melle, pu^te

fid) unb fol) ben S^ögeln gu. (Snblid) fom ein 9J?oibIi I)eraug,

S^ßoffer gu fd)öpfen, il)r fprong ein großer §unb nod), ber mir

gar nid)tg tl)at. — "So bad)te id) mir; ja, fo ein mirflid)eg

i'anbteben fönnte mir gur 31bmed)glung bod) oud) bel)agen.

^d) gcl)e fo gerne mit Xl)men um, unb gmor nid)t blofj ober==

fläd)lid). ?-1ian I)at bo immer ctmog, mog einem fleine Sorgen

unb uufd)ulbige ^-rcuben mad)t; jeber Xog I)ot bomit fein

3ntereffe; bcnn man lernt bie 3;f)iere otte perfönlid^ !eunen,

fie I)ängen üon uug ob, unb bog fd)meid)elt ung. — ®onu
ging id) über ben S3erg, burd) ben SSalb, mit bem I)immlifd)en

Wcfonge ber SBolböögel, mo id) immer neue 9(rten gu entbeden

glaube. ^rod)töoII aber ging eg auf ben SSeibepIö^en f)er.

So fd)öne Ölodeugelöute ^obe id) nod) nirgcnbg gel)ört: foft

jebe ^ul) trögt i^re gro^e, \d)ön töneube Wetoltglode, auf
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lüclcfjc bic i!cutc Diel 511 ociiucnbeii fri)ciueu. äBenn icf) fo mitten

brunter ftanb, limr ba§ eine lüal^rc Wad)t Don (betone; uub
bie Stiere finb fü traulief), fommeii alte Ijerait nnh [efjen einen

neugierig an. 2anQC nod) f)örte icf) in ber lueiteften '(^erne bie

fdfjönen (^focfen; ja [efbft be!§ 5'?acf)tö f)örte icf) [ie üon meiner

3inne an-i über ben See I)erüber, benn bie ^nf)c bfciben aucf)

9?acf)tö au\ ber 2öeibe.

SBenn mir'§ einmaf fo recf)t nacf) 3Bun[rf)c ginge, niöcf)te

icf) bie SBinter in 'pariö leben, aber bie Sommer müßten mir fo

ein xcd)t traulicf)e§ Sanblcben f)ier in ber Scf)mei§ [ül)ren

!önnen; üielleid^t bodf) nocf) in ^Brunnen; id) miCt baä nod)

nicf)t gan5 aufgeben unb mit 9fu[bermauer micber bic Socf)e

Oornef)men. 5fmerifo! 9fmerifa! ®n mufst fjeffen! — 5!)iit

6)efb fann mon jo 9flle§! —
Sage 'mal, ^n fcf)lecf)te ^rau, berbienft ®u'§ benn eigent=

lief), ba^ id) ®ir fjier fold) |'d)öne ^inge normale, unb nod)

bo^u auf 9tofapapter? {bahn fällt mir mein SSarbier ein, ber

geftern red)t f) u djbeutfd) mit mir reben mollte, unb meil bic

Scl)n)ei5er ftatt ei immer i an^fpred^en (mie ^fe« ftott (E'ifen

n.
f.

lü.) fid) genirte Rapier jn fagen, unb mir bafür etloaS

„^^apeter" anbot, ^d) mufetc fürc^terlid) lad)en!) Unb nun
er3äT)le icf) 'Sir gleich and) nod) fold) eine fd)öne 51ne!bote?

9!Ba^ tl^uft T)u benn bafür? ®u fd)retbft lieber gletcf) gar ntd)t.

^d) ben!e, ha?-' ift ein Scicf)^"^ ^öfe 2)u fo biel Unterl)altung

T)aft, mic id) fie %xx atlerbingS bon §er5en gönne, ^etne

üielc onbermeitige ©orrefponbeng refbectire id) übrigen^ nid)t

fonberlid). 3Sa§ i^r f^rauen unter i^ud) au§juf)eden ^abt, taugt

in ber 9?egef nid)t üiel, unb 'Sein S3ater l)atte gan^ rec^t, (Sud)

bog Sd)reiben nid^t lernen laffen §n molfen. 5^a, Beffere %id)\

Unb mac^e mir bagcgen bie größte f^-reube, bie Su mir mad^en

fannft, inbem Su mir Sd)öne§ über 'Seinen (^efunb^eit^ju^

ftanb berid)teft. 9fd), barauf berul^t fo biel! %a% mir nod)

big (Snbe '^luguft ober September augeinanber bleiben, f)at nun

bod) üernünftiger SSeife ben ^\md, ba^ "Su red)t ungeftört

®eine Sommerfur burd)mod)ft, bon ber mir nn§ \a äffe nod)

fo üiel er'^offten. .^d) b^fte mid^ möf)renb bem ^\vcd^ unb

3ieffog nod) fo f)in, miff hoffen, bafs guteS Sommermetter mir

^ier nod) ben beabfid)tigten 5^u^en aud) für meine ©efunbf)eit

bringt, ba'fi hahti benn meine 3frbeit gebeil)t unb fertig mirb,

id) in ^ori§ bann ?fffeg pbfd) beforge, unb mir enblid) bann
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lüieber uiifer 3»^^^ cttva6 folib unb red)t bc[)Qg(id) ouffc^Iogen:

Pflege unb (£rI)oIung mirb im§ 93eiben bann gut t^un! —
9iun^bieu! ®u fc^Ied)ter (S:^e^9)fu^ ! 93efomme ic^ morgen

feinen Siief, [o lücrbe icf) nocf) Qn5ügl{rf)er! ^bieu! ®(f)önftc

(Prüfte an bie 9)ienagcrie!

'S)etn

iRtd^arb.

3e|bt Joirb eö ein lioEe^ ÜBieitel'^o^J^'^ui'bert, baß njir

unä fennen unb bic 9(ugcn Derbrc^tcn! (Sine [(f)önc 3cit —
njie tüirb'ä nac^ bem närf)ften 5ßicvtcl=3^af)r^unbert fein?? —
^d) benfe, bann luerbc id) nmncftirt. —

172. Supern, 18. 9Jcai 1859.

%u giebft mir, liebe iWinua, oft ^eranlaffung, gu über=

legen ma^ beffer fei, ob auf geiuiffe ^lu^Ioffungen oon ^it

5u fd}meigen, ober gu entgegnen, ^m Öanjen glaube ic^, ift

c§> für unö beibc oortI)ciIt)after, bies unb jenciä in 'Deinen iöriefen

mit ©tiüfd)meigen ju übergeben, oor allen Dingen bann, wenn
c^ fic^ nur um mic^ l^anbelt; id) Ijabe bie§ auc!^ baburd) be=

mäf^rt gefunben, baft id) burd) Did) fetbft belcl)rt morben bin,

I)ic unb ba ein ju großem öemid)t auf eine Deiner Weufjerungen

gelegt gu I)abcn. 3(nberä 0erl)ält eö fic^ bod^ bann, loenn id)

finben niufe, bafj eö fid) um 5>orfteIIungen I)onbeIt, bie Dir

äu Deiner Selbftqual oft micbcrtet)ren; ic^ mufe mid) bann

beftimmt fü()Ien, ju Deiner ^^erut)igung baä 93iögUcl^ftc für

eine ?(uffläruug ^u lierfud)en. i^or 9(t{em fel)e id) ju meinem

^ebauern, bafe eine leidet gu entfd)ulbigenbe meibtid^e Gitcl-

feit Did^ ftetö barüber im Unflareu erpit, tva^ cigenttid) unter

:yiebc ^u oerfte^^en fei. 58ei mir mad)t fid^ biefcö (^efüT)I

bann geltcnb, menn burc^ fein fl)mpotf)ifd)eö ^ntereffe für mid)

ein anbere» mid) beftimmt, it)m für bog mir crmiefene

Öute nid)t niebr burd) 3Borte, fonbern burd) ^^aten ju banfen;

fobalb id) mid) nod) genöt^igt fe()e, ^ciuanben gur Grmiberung

bie Sßerfid)erung meinee Danfc^ unb meiner ^-reunbfdiaft gu

geben, füllte id) gugteid), bo^ e^J mit iöeiben nod) nid)t gang

äd)t fteT)t: erft menn id) fül)Ie biefeö nid)t mel^r nötljig gu
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Ijabcn, foubcrn ba^ mir er»üie[ene (V^uto alö eine Öobc l^in^u^

nefjmen, Don bcr irf) überzeugt [ein barf, bafj fie bem ®eber

faft me^r ^^^eiibc mad)t, aU mir, bem Gmpfnnger, menn id)

olfo feine SBorte unb $erfid)erungen mel)r nötfjig i)ahc, fonbern

biefc fogar aU überflüfsig nnb ungeeignet crfennen mu^, —
crft bann füf)k aud) id) mid) in bic Soge der[e^t, in bem
2öot)I beö ^^(nberen mein eigene^ mieber^ufinben, ba^ tüaö id)

il)m (^ntc^ erlueifc, otä eine 2BoI)Itf}at für mid) gu erfennen,

njenn er leibet, \dn ^ntext'\\c bem meinigen gan^ gleid) §u

fe^en, unb rtjcnu er fe^r teibet, mein 9Bo^l fogar bem feinigen

uoc^gufe^en, inbem cö mir f(ar luirb, baf] mein eigene» 2Bo^I

]iä} nur ouf bie 2öieberf)erfteIIung bc6 $6of)Ieö beö auberen

grünben fann.

(£ö muf3 2)ir in deinem [er)r angegriffenen 3wftönbe gc-

ftattet fein, 5U überfel)en, bafs id) mid) in biefer genannten Stim^
mung unb ilogc ^u ^ir befinbe; bod) foUteft ^u tro|5 anfd)einenb

mieberfpred^enber (£rfaf)rung finben, ba'iß, luenn id) mid) je|t

nod) 25 3of)ren, om auygefprodjenften unb ftärfftcn fo gegen

%id) t)erf)alte, I)terin aud) ber Örunbgug unb baä %ci^it meineä

9_^erl)ältniffeö p ^ir gefunben merben mufj. — ^a§, tüaä

im ebelften Sinne fomit unter ^khe gu tterftef)en ift, [teilt

fid) aber 5lüifd)en 9)?onn unb f^rau [tet§ crft in ^^olge il^reg

S?erl)öttntffe§ :^erau§. ^ac^ biefe§ 3?er^ältni^ im Slnfange fnüpft,

ift jebod) etrua^ gan5 anbere^; bie^ ift berjenige iRei§, ber

!ür§ere ober längere ^dt anbaiiexn fann, feiner 9?atur nod)

aber flüd)tiger 9trt ift: man nennt bcn ßuftanb, luann man fid)

unter ber §errfc^aft biefe^^ g^eijeö befinbet, in ber gemeinen

Sprache 33erliebt^eit. '2)iefer 3uftQttb — benn eö ift nur

tin 3uftanb, unb aU foId)er öerönberlid) — mad)t un§ be*

gel^renb unb felbftfüd^tig, benn er ift eben nur ba^$ S?erIongen,

ben 9(nberen au§fd)tiefelid) ju befi^en unb fid) §u Söillen gu

I)aben ; baf)er I)ierbei bie ungef)eure (I-iferfud)t, bk foft ein .^au^t^

beftanbtf)eil biefer Seibenfc^oft ift; um un^ ein 9?ed)t §ur (Sifer=

fudjt, b. T). gur ^(bruel^r jebe§ 5Inberen Oon bem begel)rten

Öiegenftonbe §u fid)ern, gel)en mir of)ne 33efinnung unb ol^ne

(Srloägung beffen, ob anbere Umftänbe uui? bicy geftatten, ja

felbft o^ne 9iüdfic^t barauf, oh irir baburd) ba^$ &iM beä be^

ge^^rten ©egenftanbeg unfrei eigenfüd)tigen 3?er(angeny fic!^ern,

ober nid^t t}iet mefjr öuöerft gefä^rben, auf $^ünbniffe unb S?er=

anftaltungen ein, bie ^hcn feinen anbren ßloed I)aben, a(§
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un§ 5u ciiicin rcd)tmäBigen ^^eit|er 5U moc^en. hierauf giüiiben

[irf) aUe ®f)en an§> [ogenannter — Siebe, ßä irirb babei auf
bie äußeren Umftänbe feine 3Icf)t gelobt ; ein einfoc^er Ueberblicf,

eine ruijige (£rlt)ägung [ogt un^, ba^ öielteidjt eben \e^t, unter

hcn obföQltenben llmftänben, bei ber 9?ii§Iic^feit ber äußeren
Soge unb alter barauf begügtictien 33ert)öttnif[e, bie folgen
ber Ieiben[d}a|ttid) betriebenen §eirat^ unouäbleiblid^ üermir^

renb, betrübenb, not^^ unb forgenöott fein muffen. ®ie blinbe

Sucl)t nad^ bem ungefcf)mnlerten 33efi^ be^ Stnbern öerföifc^t

aber otte SSernunft: ber Gigenfinn fiegt unb — bie ?5otgen,

5?ummer, (Sorgen, 9?ot^ unb frf)U)ere ©c^idfale, inie fie eine

unreife, bürgertid} gänglid) unbegrünbete, nuBerlic^ I)öd)ft mi§=
lid)e Sage unablüenbbar I)erbeifüt)ren, bleiben nic^t au§, unb
luerben um fo empfinblic^er unb geftatten fid) um fo leiben^-

Dotter, je teb^^after unb teibtnfc^aftlic^er bie ^"^i^'ibuen finb,

bie fie fid) gu^iei^en.

©iet), lieber Äinb! 5ttö id) ben Seuten einen 53egriff üon

ber (£ntftet)ung meiner SBerfe, unb fomit öon ber (Sntmidetung

meiner Seben^ftimmungen geben mottte, fonnte id) eine fo mid)=

tigc unb entfdjcibenbe ScbenÄtoenbung, luie biejcnige, bie fid)

on unfre S^erbinbung fnüpft, nid)t umgct)en, otjne nid)t unoer=

ftänbtid) 5U bleiben. Gö märe tbörid)t unb gän^Iid) gegen

meine eigenttid)e 5tbfic^t gemefen, t)Qtte ic^ eben nur ctma unfre

Sicbc§gefd)id)te länger unb breiter erjätjten motten, fonbern

e§ gatt chcn nur mit furjen (Strid)en eine ßpifobe bon größerer

2Bid)tigfeit anjubeuten, bie im übrigen im Q(ihin fo Oieter,

ja ber meiften 9['Jcnfd)en Oorfommt, unb be^tjatb fur^ eben nur

berüf)rt ju merben brandet, meil man borausfe^t, ha^ jeber

eben mol^t meifj, ma§ I)ier gemeint ift. 9cämtid), bie nott)=

menbigen ^^otgen einer o^ne 33efinnung unb 93erüdfi(j^tigung

ber öufjeren 33crpttmffe, gegen otte §inberniffe unb (Sinmürfc

©eiten§ be§ proftifd^en S!?crftanbe^3, ber bie 9?ott) üoraugfief)t,

aus Ieibcnfd)aftlid)em S3egctjren gefditoffencn jugenblid}en (S^e.

®aB e§ ^ir nun nid^t auy bem ^opfe ge^en milt, id^ t)ätte

bamit Sid) blofe ftetten, unb ®id^ felbft auflagen motten, bünft

mid) fo unfinnig, unb fo grunbfotid), ha\i id) bisher faum

ocrmod)te, '3)ir barüber §u entgegnen, meit idf) nid^t begriff,

motier id) eS netjmen foltte, "S^id^ über etma§ auf^uftären, ma§

einfad) oerftänbtid^ ift, bafe id) benn boc^ t)offe, bei anbren

l^ierüber fein 5[)^i§berftänbni§ aufgefommen ju miffen, au^er
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ineKctdjt hei '*4ievfüiieu noit bcr ^nteüigcn§ ber Sd). u.
f. lu.

für bic id) aüerbiiu^y mein !öud) nid)t ge)d)riebcii ijahc.

'S)af3 id) bicl'cö $8orluort bamalö bruden liefj, bereue id)

QÜerbingy je^t [el)r; benn eä tvax öiet §u genial gej'd)rieben,

aU bafj bic 5Jief)r5aI)I ber Sefcr eö nur fjalbmeg üerftefien

Tonnten, ©o muü id) benn aud) bcbauern, ba^ 2)u in biefem

gangen S^orföort immer nur biefe eine Stelle bead^teft, unb am
(Snbe luünfdjtcft, id) f)ätte hd biefer @elegenl)eit eine breitere

Öeben§befd)rcibung gefd}ricben mobei id) 2)ir benn aud) fo

red)t bor allen Seuten ein [d)öneg ßeugni^ über 'Seine Sreue

unb Aufopferung Ijättc auiofteffcn fönnen. 9?un, üerftünbeft

Su bo§ ©ange, fo fäf)eft 2)u aud), baJ5 e^S mir nid)t einfiel, eine

93iograp]^ie fd)reiben gn n^ollen, tüoö id) — jumal mit 33e*

tobigung meiner ?^rau — ujirftid) brollig unb abgefd)madt

genug ^ättc I)altcn muffen; bafj id) bagegen in furzen ?(n=

beutungen Hüu meinem Seben immer nur ba§> berül)rte, toa§>

gur "iJarlegung bcy ßkngeig meiner rein !ünftlerifd)en (Sntwide^

tung mir nötl)ig fd)ien. Sollte 2)ir nun in |]ufunft irgenb tvn

einmal mit bebenf[id)er 9Jiiene öon biefer Stelle fpred)en, fo

iaii)c if)m in'si (yefid)t unb fage: „nun frcilid), er loar fo

toll, ha'^ er auä Giferfud)t mit mir taugte, unb bamit nur

\a ÜZientanb mir gu naf)e fommen burfte, auf ber §eiratf)

beftanb, unb gmar unter fo ungünftigen unb bettelf)aften SSer=

I)ältniffen, bafj meine rul)ige ^efinnung mir öorausfagte, Joetd)eö

©lenb irir burd)5umad)en l^aben mürben. SSa§ nioüte ic^ aber

tl)un? 3<^ liebte ir)n aud), unb fo taumelten toir blutjunge^

^aar in ein 93?ifere I)inein, ha^^ halb genug fd)on fo l^eftig

unb fummerboß T)ereinbrad), ba^ id) felbft glaubte, nii^t brin

au§t)oIten gu fönnen, unb be?4)atb meinem unbefonnenen, leiben^

fd)aftlid)en jungen 93?anne, ber mid^, mäf)renb er üon Sc^ulben

bebrüdt mar unb luir ben Sommer o^ine Qiage üor un§ fa^n,

aud) nod) mit ben ftärfften 2tu§brüc^en einer unleiblid)en (Sifer==

fud)t plagte, eine§ 2:age§ fortlief." — So I)ätteft Su, liehe§>

finb, ber OoKen SSaI)rT)eit gemöß gu antworten, unb mürbeft

bamit jene Stelle rid)tig erflört f)aben. ^c^ fefee aber üorau§,

ba§ eben nur eine bumme ^erfon ©id) in bic Sage bringen

fönnte, S)id^ gu biefer ^Intmort gn bemegen, benn eine bcr==

ftänbige, befonnene ^erfon mürbe bie Stelle gang üon felbft

berftel^en, unb ^id) nid)t erft ba^in bringen, ir)r eine ßrflärung

5U geben, bie fd)Iie^tid) el^er über Seine Siebe gn mir, aU
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über bk meinige "Dir einen ß^^^^itci Deranloffcn mufe. "Denn

ein hjirflid^ berftänbiger würbe ^icf) bann bagegen fragen:

;,fo fonnten ©ie alfo 3^)^^'" jnngen unerfaf)rcnen 9}?onne in ber

üblen Sage, ttjorin er mit S^nen mar, fortlaufen? "Semnac^

liebten Sie i^n bod) nicf)t mirtlid)? bcnn eine 'i^xan, bie i^ren

"ißlann mof)r^aft liebt, unb nid)t anberö fann, aU il^n lieben mu^,

bk fann fid) üon feinen (Sfjeffen mo^I fefjr unglüdlid^ betroffen

unb nerle^t füf)Ien, fobalb [f)x aber i^r einfad)er ^nftinft ber

Siebe fagen mu^, ba'iß aud) jene ©fäcffc bod) nur auä ber

Seibenfc^aft ber Siebe I)errül)rten (<3ie miffen fo, ba^ Wännn
an^ Ieibenfd)aftUd)er Siebe unb ©iferfud)t bie ÖJeliebtc ermor^

beten!), ferner bafs aud) bie unglüdtic^e, forgenoolle unb I)arte

äußere Sebenölage, in ber ©ie i^n ^urüdliefscn, bod) nur %oiQe

ber UnbefonnenI)eit mor, mit ber er ju einer ßeit auf ber .*peiratl)

beftanb, für bie beffer eine anbre, günftigerc ab^umarten ge-

mefen märe, unb cigentüd) öon feiner f)eftigen 9?eigung für Sie

I)errü^rte, — bann fann fie if)m bod) unmöglid) forttaufen,

ba ja: felbft biefc^^ (SIcnb im ©runbe il)r I)ättc bie S.krfid)erung

feiner ungemein ftarfen 3«neigung geben muffen." — 3" ^cr

X{)at, fo mürbe 2)ir, tiebeö Slinb, mond)cr antmortcn, unb ba

"Du fo überouig gern in biefen alten (Erinnerungen "^{dj ergef)ft,

fo mil( id^ '2)ir nur fagen, bafe mir bamal» — chtn in jener

3eit — aud) ein fef)r ruf)iger unb oerftänbiger, gefül^IüoUcr

9J?enfd) biefeö jn bcbenfen gab, a(ö id) i()m, mid) felbft an==

flagenb, ju deiner (£ntfd)ulbigung, unb um it)n mit 'Deiner

Jganblunggmeife ^u üerfö()nen, bie obige, für bie 3"'fii"ft ®ii^

in ben 93hinb gelegte, 3lufftnrung gab. ^Su fcnnft biefen ''Mann

fet)r mol^I, unb mirft mol)t nid)t öiel gegen i^n ein^umenben

T)abcn: e^S mar Jperrmann ^rorfI)auö, beffcn 33rief au^ jener

,3eit aud) mir neuerüd) mieber in bie §änbe fiel.
—

- SBie

gefagt, fottte %ix aber jematö biefer bebenflid)e (Sinmurf ge^^

mad)t merbcn, fo mürbeft '3)u, nnbefd)abet l!eincr (£I)re, bann

etma fo ermibern fönnen. „'*31flerbingä mar in jener bebenf*

Iid)en ßeit meine Siebe ^u JRid^arb auö mir gefd)munben, bod)

glaube id) nid)t, baf] ee; fo meit gefommen märe, wenn nid^t

^u gleid)er ^cit ein in moI)Igcorbneten, reic^Iid)en i8erl)ältniffen

lebenber 9J(ann fid) mir mit einem fo ftarfen 9tnfc^eine ^er5=^

Iicf)er unb befümmerter 2^I)citnot)me für meine leibenbe Sage

näl^crtc, unb biefe 5;^eitnot)me mir auf fo t)erfül)rerif(^e 2Beife

betfjeuertc, ba'iß id} unter aß biefen gegenfeitigen (Sinbrüden,
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für einige ^cit in'« Qd)\vankn gciictl), uub in 9iid)arb'ö Üicbc

ffU mir, ba jie fid) namentlirf) nur in [o öerle^cnbeu (Sfjcffen

Qe^cn mirf) fuub tl)ot, baft ic^ [ic faum mcfjr erfennen fonnte,

feine I)inreirf)enbe 6nt[d)äbicjunfj für ade ba^ fölenb ju erfel)en

bermodjte, Jueld^eö biefe ungü'icftidje, eigenfiunige §eirat^ gur

lln5eit über mhS ^eibe gebrad)t Ijatte. ^a, id) mufj mir üor^'

mcrfen, Ijierburd) eine ßeit lang nnfidjer über mid) gemorben §u

fein, unb hjer ^lUt§> mot)I ermägt, mirb ber jungen %xavi eö

ücrjeifien fönnen, ba^ fie ber 9?erfud)ung fo lueit erlog, aU
fie in ber erften ßeit nod) il)rem 9JJannc abgeiuanbt blieb,

i^n feinbfelig beljanbelte unb über if)rc '3d)ritte irre teitetc,

unb in ber 9öqI)1 5h)ifd)en if)m unb einem anberen biä ju

bem ^^unfte fdjmanftc, bafs jener 9lnbere leiber fid) ben 9(nfd)cin

geben burfte, id) f)abc mid) il)m ^^eneigter gezeigt, aU eö

in 2BQl)rI)eit ber "^-aii mar. Öierobe biefc^ 5i?ert)ättnife mar aber

meine Prüfung, unb in il)r gemonn id) erft bie t>olk lieber^

jeugung meiner Siebe ^u iRid)arb, bk fd)tief}lid) aU bie t^rud)t

biefcr bebouerIid)en 53crirrung I)€rnorging. ^ben je^t, atö eö

juni (£ntfd)eib fommen foßte, ertannte id) beutlici^, mie fe[)r

id) iKid)arb liebte, fo baft id) e^S über mid) gemann, it)m, ber

mid) nun fd)on ganj I)atte oufgeben muffen unb in ein (5n==

gogement nad) bem fernen iKiga gegangen mar, meinen '^-t^ti

5U befennen unb be^!^alb um ^.^er^ei^ung ?,n bitten, mobei id)

i!f|m eröffnete, ba^ ja bod) nur meine mir bemüht gemorbcnc

gro^e Siebe gu i()m mid) ba^n bemegen fönnte. ^hid) 9tid)arb

I)atte mäl)renb bem üiet ju überfte{)en gebabt, unb nomentlid)

mar feine Siebe ju mir auf eine ^axk ^;|?robe geftellt morben;

ber Wnfc^ein I)atte i{)m bcn 55erbad)t, ja ben (Glauben einge-

geben, id) \)ätk if)n öoüftänbig üerratl)en unb mid) einem anberen

übergeben: if)m maren ou§ öamburg 3^itungen gugefdjidt

morben, morin er \a?>, bafj id) mit ^^^em in einen (^aftliof

abgeftiegcn mar; ma^^^ fonnte ber 9(rme anbere§ gtauben, aU
eben bog ©d^timmfte? ^a er bottc ^Briefe erl)atten, morin er

gerobe§megeg megen meinef^ 33etragcu§ öer!^öl)nt mürbe, unb felbft

üon 9[)?itgtiebern be§ J[)eater§, hn bem er mar, mürben i()m öer-

ftedte unb offene !3nfinuationen gemocht, morin er ol^ hc^

trogener (Sfiemonn geftänfelt mürbe. 9Iber er beftonb biefe ^rü-^

fung, unb e§ geigte fid), boft bie erfte I)'eftige unb eigenfinnige

Seibenfd^oft einer ernften unb ma^r^often Siebe 9f?oum gegeben

I)Qtte. @r ontmortete mir fogleid) mit Eingebung, öergie"^ mir
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5ü(e^v rief mtrf) 511 ficf), unb Tjat nie mit einem 9Jieit[c^en,

[elbft unter ben prteften 35erfud^en, bie fid) fpätcr einfanben,

fidj über meinen ^e!^Itritt au^gelaffen. ©0 luar benn nun
Siebe, Xreue unb (Glauben hei unö eingefe^rt, unb bie 3"9eub==

Prüfungen lüaren überftanben, U^enn aud^ nocf) bie garten ^rü=
fungen beö reiferen Seben§ un§ felbft üorbeljolten bleiben mußten.

93ei D^icfjarbö cigentf)ümlic^em SBefcn, ba6 auf ber onbren «Seite

i^n 5um ^eröorbringen fo bebeutenber 3Serfe unb fcfiliefelid^

^u fü ungemö^nlirfjen Erfolgen befähigte, fonnte e§ nirf)t anber§

fein, al§> ha'^ onbercrfeit^ auc^ ftorfe (Bd)attm baburd^ in unfer

Sehen fielen; ber fteten nufeeren 9?otI) unb ©orgen WxU \ä)

nirf)t gebcnfen, miemol)! fie meine SebenSfräfte auf bo§ äu^erfte

in 9(nfprucf) genommen fjoben: borf) fonnte eg nicfjt au§*

bleiben, ba^ feine originelle .^ünftlernatur, ba^ befonberS öefüf){=

öoße unb fd)märmerifcf) (Srgreifenbe feiner ^erfe, il^n eben

fo erregbar crfjielt, alg üon iljuen auf anbere (Erregung ausging,

unb I)ierau^ (Störungen and) für meine 9iu^e entfte'^en mußten.

Gin fo bebeutenber, unb ftetö mit fo teibenfd)aftlic^en ^unftmitteln

lüirfenber fünftler, mie gerobe a^id)arb, beljält B^tt feinet Seben^

eine gemiffe ^ugeubUd)feit, bie ber an feiner (Beitc lebenben

?vron iroTjt oft beöngftigenb merben mufj; mä!^renb biefe f^rau

im ftety gemoT)nten engen Steife be§ §aufe§ i'i^m alä ein alter

^efi^ nal)e bleibt, ben man oft gar nid)t mef)r bead)tet, ehen

njeil er einem fo getoif? unb attüertraut ift, ftelten fic^ öon

9Iu^en irol^I neu ouftTctenbe (5rfd)einungen ein, gegen bereu

SiMrfung bie forgIid)e ^^-rau 1üoI)( nad)fid)tig fein muß. ©lüd*^

nd)er 35?eife blieb er luäbrenb ber 3eit feine^S eigenttid)en ©langet

ber Söelt fern, unb mand}e§> ^eängftigenbc ift fo bietteic^t über

uieincm föauptc incggegangen. "^Tod) blieb id) nid)t oI)ne fd^mers*

Iid}c (SrfaT)rungen, bie um fo l^cftigcr auf mid) lüirften, aU
bie ftete 9?otf) unb Unruf)C unfre§ Seben§ mi(^ unb meine Ö5e=

funbf)eit leiber fd)on febr rei,^bar gemad)t Tratten, ^afür Ijabc

id) atlerbiug^S benn aud) bie tröftlid)e unb beglüdenbe Grfa!)rung

gemad)t, baft, menn e§ auf ha^ ^(eußerfte !am unb ha^^ Seiben

über mid) bcreinbrad), idi mid) mieber auf Siid^arb öerlaffen

fonnte, inbent er gerabc bonn am treueften unb l^ingebenbften

fid) erh)ie§, moburd) id) benn ^u bem Sd)Iuffe berechtigt bin,

ha^ er meine 3'reue unb Siebe ouf ha§ l^er^Iid^fte ertrtbert,

unb er enblid) Sllley über fic^ erger)cn laffen föürbe, unb Willem

entfagen fonnte, um mic^ auf§urid)ten unb mir no^ Gräften
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ein öutcr Mann 5U fein. — ©0 fteljt e^5 mit un§, unb nun —
fragen Sie nüc^ nirf)t lüeiter!"

3cf) glaube, biefc ';?(ntiuort luiire rccfjt lüafirijaftig unb be-

fonnen, unb 2u fönnteft Xidj barnacf) mit Stolj unb Oiulje

erf)ebcn. ^cf) gürne 2)ir ni(f)t barüber, bofj -Sn mid) in bie

l^age bringft, fie ^ir yor^ufdjvciben; bitte ^id) aber, biefe

geiüif; flare unb Rialjrljeit6gemäf3e Ueberfidjt über unfer SSer=^

bältnifs ala meine 3(ntrt)ort ouf bie roieber^olten 93e]djulbigungen

"Deiner Seity 5U bel)er5igen, unb iljren 3"f)n^t Dir p eigen 5U

inod)en, loay Dir bodj unmöglid) unlieb fein unb fd)mer fallen

fann. Unb fo ^öre auf, liebe 9JJinna, Did) gu quälen, unb be=

benfe, baf^ jpcnn Du aud) mid) bamit quälft, bicfj bod) nur be§=

I)alb non mir cmpfunben mirb, meil id) um Dicf) beforgt bin,

unb Did) im 3ttnern immer nod) fo aufgeregt lueiB- SBag mtc^

fonft betrifft, fo bin id) über biefe fünfte fo flar mit mir, unb

5U tiefer innerer 3iul)e getonimen, baf3 id) aud) in jeber meiner

.*ganblungen in biefem S3eäug mid) öolltommen fid)er unb be^

red)tigt fül)le; benn id) barf mir fagen, baf} id) mein 2Bof)I

nur nod) barin fud)e, baf3 9?iemanb mel)r um meinetmegen leibe.

— 9hin Iof3 Dir ha5 aud) für Deinen Seetenfrieben genügen;

!annft Du Dir bie ii.^ergangenf)eit nic^t in einem oerfö^nlic^en

Sinne 5ured)t legen, fo fud)e fie nad) hlräften ju oergeffen,

unb ^alte Dic^ an ba§, njo§ id) Dir bin. — 92äd)ften§ me{)r!

^d) fd)reibe morgen ober Uebermorgen wieber! 2eb mo^I!

Danf für Deine ^Briefe!

-^ein

9iic^arb.

173. Sugern 30. mai 1859.

^ein armer guter 93hi^!

DaB Du lüieber ftarfeg ^erjÜopfen befommen I)aft, ift luirf--

lid) fd)redlid)! SSie fönnteft Du mir aber aud) bie 3d)anbe an^

tf)un, Did) an meinem ©eburtStage mit — Söffniger (E[)am^

pagner tractiren ^n laffen! 3^^ gitterte, aU id) in Deinem

(egten 93riefe fd)on Hon biefem abf(^eulid)en 5>orbaben I)örte,

unb I)ätte ey gern nod) telegrapl)ifd) t)erl)inbert, liuvS id) unter==

(äffen gu I)aben jegt fel)r bereue, ^d) bäd)te, luir bcitten beibe
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bie niebertrodjtige tlöirfung biefe^ infamen ©etränfeä ((^ott öer*

jeif)* mir meine ©ünbe!) fc^on gut Genüge fcnnen gelernt;

unb eine folc^e SSirfung gel)örte baju, ba^ mein 33rief einen fo

böfen (Sinbrucf auf ®id) ma(f)en fonnte: id) glaube '2)ir Ijätte,

mit biefem Beuge im köpfe, ba^ grofec Sooä angezeigt tDcr=^

ben fönnen, fo ptteft '^u e§ für einen großen ^ßerluft ge=

I)alten. §ätteft '^u mir bagegen bie (£f)re angetf)an, ju meinem

(v^eburt^tag auf ba^ 1!Sof)l ^eine» Wannet ein i^Iäfc^rf)en ärf)ten

Champagner für ^ein d^elb ju trinfen, gloube mir fidjer,

mein armer 5örief, ber nun 5IIIeö oerfdjulbet I)aben foK, loürbe

aud) entfpred)enb ouf ^id) gemirft ^aben. ^enfft 2!u närrifd)C

J^rau, mir eine ^reube bamit ,5u mod)en, unb am Gnbe gar

mit ber 3d). mid) ju befreunben, loenn 'Su mir fagft, fie l)abe

lür :Oöffni|^er ^u meinem Weburtetag in'y öau» gebrad)t? Jgaltc

id) %\d] fo fc^ofel, bafj Iju nid)t auc^ eigener Xafd)e ettoai?

ädjtiä an einem foldjcn Jage brau fpenbireu tannft? '-BJirüid),

biefe treue ^-reunbin 3d). mirb mir immer fataler: fie mirft

auf ^id}, glaube mir, grabe mie ber Söffni^er, im beften 'i^aU

fjerab^iel^enb. 'Xod) - 'Xu liebft fie nun einmal! 3Sa»

lüill id) gegen foId)e i!iebe? 3d) bleibe ja bod) für Xid) immer

ein (i^egenftanb bey 9lrgiDol)ne^. ^a-i Ijabc id) btnn nun einmal

mieber erfefjen muffen. TiJie Xid) mein ^rief beleibigen tonnte,

bleibt mir rein unbegreiflid)! 5^ebeufe bod) überl)aupt nur, bafs

^lüifdjen 9)?enfd)en, bie fid) burd) ma^re iiiebe oerbunben finb,

üon ^eleibigung gar nie bie !jRebe fein fann, unb allemal ba,

mo e« fo ben 9lnfd)ein l)at, nur ^^erioirruiig unb 3)h!50erftänbnifi

im Spiel fein fann. - 3d)ou iiad) 3.^enebig gabft 2;u mir iöiebe,

loegen ber '2)ir fo auftöfeigen Stelle in meinem „58ormort";

id) Iäd)ette barüber, loeil id) fal), bafj Xu in einem leibenfd)aft'

lid)en 9J?i^üerftänbniffe jener 9iuReruug befangen toarft, unb
- fd)iüieg. 5lber nun famft Xu mir mieber bamit, unb mad)=

teft mir barüber einen i8ormurf. So mußte id) benn glaubeji,

e5 liege Xir barau, meine 95ertl)eibigung ju l)ören. '^d) nel)me

alfo bie (Sntmidelung uufrer gegenfeitigen 5öejiel)ungen oor, mie

fid) an6 ber erften l)eftigen 'D'ceigung al{mäl)lid) bie \vai)xe Siebe

ergeben l)at, unb benfe Xir bamit etma^o red)t Sd)öneö ju fageu,

um fo mel)r, ba id) alle Xl)atfad)en, bie bod) gerabe l)ier fe^r

nütl)ig ju berül)ren maren, nad) Xeiner eigenen Eingabe bar==

[teilte, unb nid)t bay minbefte Xir oor^ielt, fonbern nur bie

Prüfungen be^o menfr^lidjen öerjens ^ert)orljob. 3"/ h^bc einer
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mir mit pfrauen ^u tl}un! ^a !ann man auf 9(üe'o ^£\aiiit fein;

bie befte iUJeiuun^, bic e{)rlid)fte "'^lbfid)t fanu in'ö (>iegentl)eil

üerftanben merbcn, namentlid) noc^, lucnn ber Söffni^er im

«opfc fpiicft! — Ticymal, lieber c^ntcx i^hit^, balte Xid) einzig

au bie 2d}.\ 91?ir tl)uft 2:u beftimmt llnred)t! 9luc^ Teiue (^r-

lüiberunji ftimmt, rul)ig betrad)tet, cjan^ mit meiner Xarftelluug

überein, nur t>a^ l)ie unb ha etwaö Sid)t ober Schatten me^r

ift aU bei mir. '^a-i änbert ja aber im Okunbe nic^t biel. Sei

bod) nur üeruünfticj, unb jage Tir nad) 9(l(em, loaö ^u benn

je^t bod) an mir enblid) geii)af)r geiuorben fein muf3t, bafj es»

nid)t meine ^{bfic^t fein tann, Xid) mit etmay ju fränfen unb

^u rei.^en. nnoorfid)tin fanu id) bann unb loann nod) in meinen

sJtuf^eruuflen fein : beffer oft gan^ fdjiueiflen ! iHber grabe luenn

id) enblid) mid) anblaffe, mu^t Tu bod) nur eine gute 'jJ(bfid)t

burcf^fel)en ! SSillft Xu and) ha^i nermeiben, nun, guteö S^ar==

nifel, bann fang nid)t immer an, unb gieb mir nid)t ju ßeiteu

fo geiüif^e ^ifee unb S^ra|^er auf eine Stelle, luo ic^ enblid) benfe,

id) mu^ Xir mo^l einmal antworten. 3'" Uebrigen, fo fc^limm

e-3 and) luäre, loenn Xid) ba<^ je^t wieber ernftlid) aufgeregt

^ätte, fo ift e§ bod) iüol}l and) beffer, wenn über Wand)e^' boUenb^

gang reine SiMrtl)fd)aft gemad)t lüirb: e§ mu^ bod) am (Snbe

gute folgen l)aben, luenn gemiffe ?(nfpielungen u. f. lu. nid)t

me^r ujieberfe^ren fönnen. '?Iber in biefem '^alit l)abe id) Xid)

mirflid) mit nic^tö fränfen moUen; bas i)'t bod) gemifj bei mir

^;?llle6 abgetl)an! 3"^^f3 Ijatteft Xu bod) am (Snbe red)t, menn Xu
meinteft, ic^ l)ätte Xir ein bi^^d^en unter bie 9iafe reiben n^ollen,

ba^ e» am Gnbe bamal^, in ber erften ßeit, mit Xeiner i'iebe

nid)t fo gar tactfeft geftanben t)abe, (roa^ id) nur mollte, um bie

beargwöhnte mein ige befto l)errlid)er glänzen ju laffen); nun,

ba§ l)aft Xu mir nun gan^ gel)örig gurüdgegcben, unb id) glaube

Xir gern, baf^ ic^ ein böfer JUerl mar. Xa^ Xu mir nun jur

(Srmiberung ha-^ liebe 53orbeauf ju ried)en giebft, mag id) Xir

bann nid)t ganj oerbenfen tonnen, gumal Xu ha ein Öel)eimnifj

nod) bor mir oerbargeft, ha§ ^u erfal)ren mid) mirflid) in (Sr==

ftaunen gebrad)t Ijat. *?nfo, man \)at Xir bomal» gefd)rieben,

id) fei ba^:^ gloeite 93? al nad) ÜBorbeauf gefommen, um eine

junge ^-rau iljrem 9J?anne ju entführen?? 9cun, ba laB Xir

benn bod) auf (Sl)re unb ^eiligfte^3 (^kmiffen oon mir betl)euren,

bafj fold) eine uuüerfd)ämte Süge unb iBerleumbung nod)

nie gegen einen Wenfd)en erfunben loorben ift. .könnte e3 Xid)
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5U deiner S^re unb 93erul)tgung aufflären, fo ftünbe id) gern

bereit, ®ir biefen ganzen Hergang einmal genau anzugeben,

unb ®u ttJÜrbeft bann finben, bo^ ic^ bantote^ ftjo^l fefjr bumm,
aber gelüiB nid)t fd)ted)t ge^anbelt Ijabe, unb gmar an ^ic^

nianb. ©laube mir ba^\ Unb lafe '3)ir über meine ©ünben

!eine grauen §aare n)ad)fen; ha§> beforge id) bereite, id) armer

(^roujc^immel ! — ©ief), lieber 9}hi^, id) !ann über alle meine

SSergangenI)eit je^t fo ru^ig unb unbefangen mid) au'3lafjen,

baj3 id) für mid) nid)t§ mel)r ^u fd)euen I)abe. ^d) geftcl)c

gern unb offen ein, mo id) übereilt, tl)örid)t unb irrig I)anbelte:

fc^Ied)te §anblungen bin i^ mir nid)t bemüht, ©taub' ^u
bog auä)\ SSor ?ll(em aber — feinen 2öffni|er mel)r!

©oöiel für I)eute 5lbenb in ber ©ile! 9)?orgen I)offentlid)

me^r! ©ei rul^ig unb betrübe %id) mit nic^t§ über deinen

lieben guten 9)?ann!

174. Sii5crn 31. 93?ai 1859.

^ein guter 93lu^!

5^ein, ic^ !ann e§ nod) gar nid)t üerminben, bafj ®u ju

meinem (Geburtstage Söffnit^er Gf)ampagncr getrun!en I)aft; id)

fönntc bic ©d). barum öergiften! ^d) üergeffe mein Sebtag nid)t,

lüic mir bamalö bleifd)mcr gur (Srbe fielen üon biefcm ^^^^flc:

^u mad)ft mir aber immer foId)e falfd)e 23efd)eibenI)eit§ftTeid)e,

mie mit ber 3 ten (klaffe auf langen (Sifenbal)nreifen, u. f. m.

92ad)I)er I)abe bod) id) immer bic fdjlimmen ^^olgcn mit ju

büfeen. ©0 and) bieSmal! Öiloub' bod) nur gemif}, ber iörief

Joor nid)t bö§, unb !onnte Xir auc^ fein böfeg ^^lut mad)en,

menn ba§ %\t nid)t fd)on oerborben mar. ^d) mü^te benn

gerabe immer baS Ö5egcntl)ei( üon beut gcfd)rieben f)aben, may

ic^ fd)reiben mottte, unb ba id) nun meber Söffni^er nod) anbern

ßf)am^agner trinfe, fo müf3te id) gar nid)t, mie mir baS I)ätte

paffiren fönnen. SBirflid) fann, mer ben ^rief unbefangen lieft,

nur ein Soblieb auf Sid) barin finben, unb menn id) 1)ir tt\va§'

barin anf)ängen mollte, fo mar e§ bod) nur, ®ir §u feigen, ba^

id) eigentlid) to(( auf ^id) mar, möf)renb 2)u im 5(nfang ^id)

nod) fo ober fo entfd)eiben gu fönnen glaubteft; furj ba^ id)

'3)ic^" mef)r tiebte, atö %u mid), unb ba§ ift benn bod) ein ü8or==
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tüurf, ben fid) eine ^-tau bon S^^-Ci^^ 9Jlanne gern gefallen tajfen

fann, lüeil er im (^runbc eine gro^e 8cl)mcicl)elei entl)ält. Saniit

»üollte idj 2)ir benn and) entgegnen, unb 2)ir baö bumme ^tuQ

onöreben, rva^ ®u ©ir über jene ötelle auä meinem „^oriüort"

in btn Stopf gefegt t)aft. ^2(ber mo fäUt eö mir ein, Xir einen

^ornjnrf UJieber machen ju luotien? ^d) l^oö' 'JJir ja ein

Kompliment gemad^t! 9Je^me id) nid)t alle Sc^nlb öon bamalö

onf midj? 3"oige id^ nid)t in '^^lÜem 2)einer eigenen 'S^arftellnng

®eine§ $8erl;oltenö in jener ^eit: 'Deine eigene ^(ntmort he^

njeift mir ja luieber, bofe luir eigentlich gang übereinftimmen.

2öa§ fonnte alfo mein 33rief einzig für einen ©inn Ijaben? bod)

nur ba§> gu föiberlegen, moburc^ er öeranlafst ivar, unb baä

loaren Deine mieberI)oUen ^^ormürfe, bie Du mir njegen

jener (abgcbrofd^enen) Stelle mad)teft, unb morin id) ablöugnen

njollte, Didj an^ Siebe geljciratljct ju Ijaben. '^d) glaubte Dir

biefen auf Dir laftenbeu ^2(rgiüof)n nid)t anberö gerftreuen gu

fönnen, al^ bafe id) Dir ben ©inn jener Stelle fo nadjtvit^, ba'i^

id} bomit im (^egentljeil jagte, unfre öorfc^nelle — b. I). unter

ben befi^Iofen Umftänben u.
f.

in. jebenfaüö gu frü^e §eiratl)

mit atten S'olgen öon Unrutje unb ^otl), ^aht eh^n bie §eftigfeit

meiner Dbftination gum (^irunbe gei)abt, loai^ boc^ tüirftic^ nur

fdimeidjeüjaft für ben eriuätjlten ©egenftanb gebeutet lüerben

fann. D)amit Du mid) aber and) I)iermit rec^t oerftänbeft, geigte

i^ 'Dir nun, n)ie ^ierau§ fid), burd) Seiben unb Prüfungen,

bie redjte ujo^re Siebe erft eniroidelt ):}aht; fomit ift ta^ ©ange
eine §t)mne barauf unb Du — mufeteft mir mit „blutigen

Xljränen barauf antworten". (!!!) 9Zun, [tärfer fann man fic^

nid)t geirrt l)aben, ai§> biegmal id) mid), unb ha mir bergleid)en

Errungen, burd) bie befte Slbfic^t meinerfeit^ ceranlafet, nun
fd)on lt)ieberl)olt begegnet finb, fo mu^ id) Dic^ fd)on, um
jebe fernere 9JJöglid^feit baoon in ^i^^^^ft ä^^ öermeiben, attet'^

l^erglic^ft bitten, felbft auc^ etloaö bel)utfamer gu werben, unb
dergleichen ftetg Wieberfe^renbe ?tu|pielungen unb ißorwürfe über

noc^ bogn miöüerftanbene, öergangene SSorfälle unb 3tu§laffungen,

nic^t immer wieber mir gu f)ören geben. Denn nod)maB: mid^

benntuliigt ba§ nur um Deinettuillen, weil id) fel)e, ha^ eä

in Dir immer noc^ gä^rt. ^ä) fage mir bann: foU ic^ fc^weigen,

foU id) fie aufflären? SSerfuc^e id) bann baö Sediere, uun fo mac^e

ici^ allemal übel örger, wie bie^mal, id) fann fagen unb er^

flören waä id) will —, Du nimmft alleä al^ neuen SSorWurf.

SRic^arb SBogner an TOiiuio aBagner. IL 7
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<Bd)tütiQt id), nun fo tt^xt eä wieber, unb S)u felbft berufjigft

Sid) aud) nidjt! igft ba§> nid)t eine redjt traurige, bumme Sage

für mid)V itönnteft 2)u nid)t fie grünblid) üerbejfern, baburdii

oa^ ®u nid^t immer roieber mit foldjem alten tram fämeft?

äöie bift S)u g. S3. nur immer lüieber, feit 2)regben, auf jene alte

©teile in bem „SSorlüort" getommen? 9Äuß id) nidjt glauben

redjt äu Ijaben, lüenn id) anneljme, ®u I)abe[t albernen Umgang?
ober ^aft S)u eine Suft baian, immer lüieber baä ^2tlte üorgu*

neljmen? äBie bift ^u nur gu bem ^^udje gefommen? 3«^) f^i&ft

befajä e§ in 3üric^ "^^ meljr? §aft 2)u ®ir'ö appaxt mieber

angefdjafft? D 3:ijorl)eit unb fein @nbe! äBenn ic^ nur llug

unb überlegt möre, fo antroortete id) 2)ir auc^ nie mel)r nur

mit einer ©t)lbe auf fold)e ®tid)eleien. 5lber loirtlid): id) liebe

®id) gu fel)r. ^u tl)uft mir fo fd)redlic^ leib, ba^ 2)u 2;id)

immer nod) mit fold)em Unfinn quölft; ic^ finne bann nad),

fteße mir oor, joie id)'g anfange, "Sir einen anbren 33egriff oon

unfrem ^^erl)öltniffe beizubringen, unb — begel)e fomit eine

neue X^orI)eit; benn natürlid) fel)e ic^ ein (bann immer §u

fpät) bafj jebc 33erül)rung gemiffer oergangener Reiten 2)einem

nod) fo leibenben S;)eräen fd)merälid) fein muffen, unb beffer

bal)er immer nur abgelentt unb au5geii)id)en mirb. 9lun, jegt

folll~t %u mid) aber bod) fobalb nid)t luieber üerfü{)ren, unb fotite

eö eiumal burd)au^ nid)t loieber ä" öermeiben fein (roa^ (>)ott

Derl)üten möge!) fo forge id) gewiß menigftenö bafür, ba^ 2)u

guoor öd)ten (^lüdauf=(£l)am^agner, aber feinen Söffniger g-ufel

trinlft. 9hin ift ber <Bd)abc ba, unb 2)u i)a\t mieber bie 9^otI)!

DI)! DI)! —
3d) für mein XI)eil !ann 2)ir 5ufd)mören, ba^ für mic^

all biefer oergangene Äram gar nid)t me^r ejiftirt; an '^ox"

würfe für irgenb jemanb bcnU id) nid)t, unb am roenigften

für Sid). Unb bod) lebe id) fo oI)ne alle ^^^fli^euung, ba^ e^

mir fd)on weniger gu oerbenten wäre, wenn id) gu Reiten ©riüen

finge. ®ir mü^te ba^^ in Seiner jegigen £age bod) noi^

öiel leid)ter werben, ^ladf nur ba'^ S)u balb nad) ©d)anbau

fommft, unb möge bie liebe treue £öffniger'SI)am^agner==iJreun==

bin ®id) nid)t gar gu I)öufig mit il)rer rülirenben 3lnl)änglicl^!eit

beel)ren! ^d) bleibe babei: bergleid)en alte Jungfern l)aben

nid)tg auf ber SSelt im bergen, ol§ Älatfd), unb wieber Si^latfd),

in biefer ober jener ^^orm; tüa^ bleibt il)nen anbere^ übrig, aB
fic^ um anbre 2tntc gu belümmern, ba fie felbft niemanben
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htn if)rigeu neuneu, ber fie augel)t; unb ba^3 gilt bitten, üou hex.

©d}neibennamfcU biö jur Äünftlcriu; fic Ijabcn aUe ctwaö '^ei=

bQd)tige^3 unb ^;i>cibäd}tigenbcy an fid), uub iljr 93taut Ijäugeu

jie in 2lüeö, unb üou ^^i^ei» wifjeu fie etinay, \m-S nid)t red)t

ift, unb worüber bie 9iafe ju rümpfen raäre. Du loirft beni

iuiberfpred)en : — mir glcid)güUig! ^d) k\im fie bod) unb

bleibe babei, unb gute Xage foUeu fie in meiner 9Mt)e nid)t über-

mäfjig üiele I)aben. 5lmen. —
(^ott! rüie tnel unnöti^igeÄ 0)efd)re{be nun luieber! ^d)

fomme, roenn e» fo fortgel)t, gar nid)t ba^u, Dir meine S'^cube

über Deine fd)öne ^)lappc gu melben; unb bod) t)abe id) fie

inneiüeubig fdjon fdjredlid) befdjmiert; tro^bem Du mid) fü nn^

gemein Ijöflidj einlabeft, fie gleid) luieber einjupaden uub bei==

feite gu legen, luomit eö Dir allerbiug» gelaug, mir bie erfte

^reube beim (Smpfange gef)i)rig gu üerfalgen, uub groar fo,

i>a\i id) mirflid) Dir nid)t fo gleid) für ba^j Öefdjeut bauten

!onnte. Sar i>a^3 Deine 5lbfid)t? iOtinna, fd)enfteft Du mir

bie 5D?appe nur, um eine 9kd)e au mir gu füljleu? 3Bie möreft

Du bann ju bebauern ! ^d) mu^te atlerbingö nad) einigem

Diodjfinneu balb oerfteljen, loofür Du Madjc nel;men mollteft,

unb am (änbe fagte id) mir, ba^ ic^ Did) lüol)l bamalä — oor

2 ^ö^x^en — mit ber Stiderei für ben itlaüierfeffel gefränft l)ätte;

nur lüunberte id) mid), i>a)i Du in unfrer iegigen i3age fo etroay

nid)t lieber unterbrüdteft, unb e» mir überliefseft, mir über

fo ütr3a§> felbft S3orloürfe §u mad)en, mag Dir bod) immer eine

größere Öeuugtl)uuug geben müfite, aU luenn Du fie mir madift,

mo boun mol)l 9iad)e, nid)t ober 9ieue erzeugt loirb. 3" Deiner

^erul)igung — benn id) fe^e Du bebarfft felbft l)ierüber nod)

58eru{)igung — U)ill id) Dir nun aber nod) nad)träglid) ge^

fteljcu, bafi Du bamoB roirtlid) meinen @efd)mod uid)t red)t

getroffen I)atteft, ha id), mie id) erft bei jener «Stiderei merfte,

biefe ©la§perl=3tidcreien nid)t \d)x liebe, uub fogar einen tleiueu

(Sfel baöor l)aht. ^d) liefe Dir baoon nid)t§ merfen: e§ iDnr

ja bog erfte 9Jlal, bofe Du mir eine gange ^erl=©tiderei ge^

mod^t l)atteft, unb nal)m mir oor, gu meinem uäd^ften ÖJeburt^^

tog fie über ben Seffel §tef)eu §u laffeu. 3tun, raie loir üorm
3ol)r um biefe ^tit hd Saune maren, meifet Du: aud) id) öergafi

eg. ^t^t fei mir aid)t mel)r böfe barüber, uub fud)e unter jener

alterbingS fräufcnben 35eruad)läffiguug uid)t3 Sd)limme§ loeiter:

befto fd)öner I)aft Du \a nun mit ber '^appe meinen Ö5efcf)mad



— 100 —

getroffen, gon^ al§ ob id) fie mir felbft beftellt I)ätte: nur ift bie

©tiderei faft dtva§> gu elegant unb coquett: ö^ott, lüie fomme

irf) 5U foId)er 3ierlid)!eit ! Unb ber oiolettc ©ommet, mit ber

fc^önen inneren ^uötegung ! Eurg, unbefdjrciblidj tjerrlid) ! §abe

meinen fd)önften ®onf unb einen Ijerglicl^en Su^ für ha^ pxäd)^

tige ©efdjenü — ^d) erl)ielt cy erft am 23ten, mo bonn aud)

ju meiner freubigcn ^erul)igung cnblid) meine ^ifte an^ ^enebig

an!om, tüaö mid) lüirflid) feljr frol) mad)te, namentlich um ber

(Süggen gu ©iegfrieb millen, ber fouft rein Derloren gerne) en

märe. ®elb foftet Sllleä fd)redlid), unb id) möd)te ein foId)e3

93agabunbenleben nid)t lange meljr fütjren.

©ine gro^e S3ef)eriing fd)eint je^t in meiner (yefunbl)eit

burd) bag tiffinger SSaffer einzutreten, ba6 id) feit meinem

(i^eburtötag jeben 9JZorgen trinfe. ?(ud) befommen mir bie haiu

nöt^igen 53iorgen:promenaben fel)r gut; früf) 6 UI)r, 'y mag

Sog ober 9lad)t fein, gel)t'g au§ bem 9?eft unb auf bie ^ro^

menabe, öon ber id^ immer erft gegen 8 lll)r 5urüd!ommc. ^d)

befinbc mid) feitbem mirflid) auffallenb leichter unb beffer, may

moljl einigermaa^en aud) mit üom fetter unterftü^t mirb, ba

c§> bod) gcgenmärtig nid)t be [tön big mel}r regnet, fonbern nur

einmal täglid) entmeber 3?ormittagö ober ^^tbcnbö ; oI)ne ben gel)t

e» allerbingS nid)t ah, unb auf ben 9ügi bin id) rid)tig nod)

nidjt gefommen, aud) nirgenbS fonft moI)in. Seiber f)abe id)

aber mieber meine oenetianifd)cu 3^uangftrümpfe anäiel)en

muffen; bie ^eine finb mir mieber fel)r gefd)looIIen, unb bie

Qlbern fpringen mie Stride baroug I)erüor. ^ag tommt üom
©i^en. Stn^erbem mar id) le^tljin mirtlid) überall geklagt (au^er

t)on meiner g-rau!): id^ befam nämlid) einen böfen S'^nger

{a\i§i I)eiler §aut, mie man'g nennt) unb enblic^ baju om
eine fo ftarfe (Sutäünbung, bafj id) falte ©i^bäber not)m; loie

es ha aber immer örger mürbe, liefe id) ben 3(r§t I)oIen, unb

ha^ arme Suber mufete mir rid)tig I)iufel)en mag Io§ märe. 2;a

fanb fid)'g benn, bafe bie falten ©ipäber nid)t ha§^ rechte bogegeu

gemefen mareu, med eg nid)t eine gemöf)nlid)e §ämorrI)oibaI==

©rl^i^ung mar, fonbern ein ©efd)mür, mag ber "iöoftor aufftad).

9Zun Ijatte id)'y fc^ön : fi^en fountc id) nid)t, mit ber §anb fonnte

id) nid)t§ anfaffen, 3^üfl"nft^ün^Pfc o« ^^^^ SSeinen, unb bie

alten 33orlüürfe meiner ^-rau auf bem $er§en! ^d) fnig ben

?{r§t, mo Xeufel id) benn nur bie (^efd)müre I)erfriegte, id)

lebte jo fo fdiredtid) milb unb biät: er meinte, ba§ fteHte fid^ bei
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.'pniitüvii)oibnli[tcit fo ein. .^liffingcr luürbc aber ^htn eine beffcic

93liitDilbuitn f)erbcifül)rcn. ^r^ie nefaflt, c^5 frf)eint mir auc^ gut

5u be!ommcn.

3e^t mad)c nur Xu nud), gute 9Jünafc, bafe X)u ouf bcffeve

5ö3cnc fommft. ^Jiimm bod) n(I beu Unfinit, ber X)id) befd)Wcrt,

nod) etwa?" Icid)tcr: luir ite()mcn bcibc SHÜc?" üicl ju crnft unb

fd)lucr. Igen- Wott, ein bis?d)cu Seidjtiiuu! — boy ift 9UIeö.

9hnt, boy Juirb aber and) fd)on fomnicn; Xu marft ja bereite

auf gutem 3Scgc; la^' Xid) nid}t auf lauge banou abgebracht

f)abeu, nnb gicbt cä Xir (Srquicfuug, fo I)a(te mid) in eiuem

fort für einen böfeu, fd}Ied)teu ^erl; td) laffc mir 2(üeö gc^

faKcn, unb ber Xeufet fo(( mid) miebcr ,^1 (Sj:ptifationeu üer^

loden, felbft meun id) loiebcr ein (^efdjmür be!äme, \va§> einen

alterbingij auf .si)intcrgebau!en bringen taun. Safs Xir auc^

nidjt fo fd)rcctlid) niele Unglürf^^fnlle mel)r begegnen unb er^äfilen:

Ö^ott lüeiB, luo Xu bay ^enc\ immer auftreibft. 'i^llfo bau orme

Xf)ier ber X. foU eine 9}?otra^e Ijabeu? 2Bie er ba§> anfängt,

meife id) maljrlid) nid)t. 58or ihir^eni fdjrieb er mir, mit bem

gemöl)nlid)en Samento, an§ (S . . ., mo er immer nod) bei ber

^omilie eingefponnen fitU unb nur fetten nad) ^arig fommt.

SBie er ha eö anfangen foüte, in biefem fel)r ftrengen .'^aufe,

in fold) fleinem tiefte fid) eine SJMtreffe gu I)alten, mag (^ott

miffen. 9Iber maö felbft 65ott unmöglid) ift, mirb Xir bod)

t)interbrad)t, unb ha e§> Xir ^interbrad)t morben ift (gemif?

Hon einer ^ijSerfon, bie niemals flatfd)t, Derftel)t fid)!) fo muf]

e§> rnof)! aud) mal)r fein. ^erf(ud)ter lerl ber X.!!

i^m Uebrigen fann id) Xir f)eute nod) nid)tg meiter über

bie 3"fwttft mittf)eilen. 9?id)tg ift oorgefatten, 5tKeg fc^meigt,

unb mein '?tmerifaner f)at fid) nod) nid)t fe{)en laffen. Xaö
33e[te ift, ha'^ e§ mit ber 'iJlrbeit bod) fo tangfam oormärt§gel)t,

unb fomme id) nod^ red)t in hen Quq, mag id) bod) I)offe, fo

bleibe ic^ bod) am @nbe fijben, unh bef)elfe mid) etma^3 enger,

um nur eben, ot)ne neue 3iüifd)enftürung, gan§ fertig §u merben.

33iiS je^t fer)e id) bonn nur nod) ^ari§ aU 9Jlögtid)feit öor mir.

&etvö\]m Xid^ and) barin, liebfte 9]linna, e^ bleibt bod) li)oI)t

nid^'tS meiter übrig, unb am (Snbe, menn '§ nur fonft an nid)t§

fef)(t, ift'§ f(^on gor nid)t übet ou§5uf)oIten. Xie ^olitif lüirb

un§ nid^"t§ gu fd)affen mad)en. 5^nr eben mu^ id) erft meinen

SImerifoner abmarten, um 9(Ue§ genauer beftimmen gu fönnen.

— SSieIteid)t gefd)iel)t aber nod) ein S5?unber! Q^ott mei^, lüaä
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für ^üüljeiteii firf) oKe iiodj cittfri)eiben föiiucn: (^oribalbi ftef)t

na^t bei 5D?ot(anb, uiib ber SXöniQ \)at .'ociibnern begtiabigt:

lüQ§ luiü iiiQit mef)r? @cf)(pd)tin- fann'^S mit meiner Soge iticf}t

lüerbeit, unb ha^ ift oucf) iiod) ein Jroft. 3e|t moc^en luir

itur, baf3 lüir crträglid) gefuiib merben, um, meitn mir utiö

mieber Ijabcit, gottfelig in bcn Tag binein leben gu fönncn.

;3d) J)abe gro^e Saft bagu.

3d) armer £erl fultit»ire jclU ein mabre?^ igunbcleben; id)

ijahc nämlid) I)icr nur .*onnbcbcfanntjd)a[ten ange!nü|)ft. 5Iut

iebem meiner .*^an:|.it[pa^iergänge fennc id) nun gemiffe §unbe,

bic id) bann immer lüicber begrübe, unb mit benen id) mid)

eine 3cit long unterf)atte. '?(uf ber SJ^orgenpromcnabc Ijabc

id) ein ganj üeineö (5'i^ennbd)en, ber immer üor feinem §oufc

fi|U; ein fleineS ?fffcn[pit^d)en mit einem großen ^edipflofter

auf bcm Äo|)f, luomit er fef)r poffierüd) au§fief)t; er trägt e§

luegen ber 9(ugen, bie bem armen ;s?crld)cn fd)on gan^ erbtin-

bet lüaren
;

jeljt ficf)t er fd)on ificber red)t gut unb lüebelt mir

immer ane! ber <}erne entgegen, menn er mid) fommcn fiel)t,

n^ofür id) il)m benn and) fel)r gart I)inter bem ^flofter bic

£)f)ren frane. <3o nnfd)nlbig lebe ic^ benn bal)in, nnb merbe

nod) gang gnm Sämmtein auf ber 3:l?cibe merben, mäf)renb

meine orme ^rau mid) an-i ber ^-ernc a[-$ 2BoIf im %iiii)§>pä^

fie^t. £• nein! nur mand)ma( bin id) ein (ffet
—

, unb ba§

mar id) and) Ie^tf)in mieber! Um bcn meint man aber feine

blutige XI)ränen, guter Win{},l - 'iJIbieu! Sei rul)ig nnb la^

^ic^ uidjt^ aufed)ten! „Gr ift boc^ ein guter 9}lann!" —
2'aufeub Örü^e!

"tRidjatb.

175. Sugern. 8. ^nni 1859.

Siebe arme 5DHnua!

2Bic untröftUd) mü^te id) fein, loenn bie neue Störung

S&einer (^efunbljeit üon irgenb einer mutf)rt)illigen ober boö^*

haften 3tbfid)t tion mir I)errüf)rte, tuie 2)u leiber nid)t anbete

e§ glauben gu muffen fdjeinft! (Srmt^ nun, lüoriu meine ^Ib^»
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ftd^t Beftanbcit Ijabcn iniifj, lucitn iri) Xii Dcrfic^ere, bo^ fclbft

®ctn testet 93ricf mir nur Sorge für '3)td), nid)t§ anbere§

fonfl ober erjyccft \)at. '3)u mcinft, tcf) T)abc '3)irfi non 9?cuem

fränfen lüottcn, lücit e^ mir jctU (\txabc. ciitmnt micbcr „[o qe^

paßt" IjoBc. 9?ein, SDJinna! 3^) f«^ biclmcl)r unfrc balbigc

SBieberncrcininunfi, mit bcm aitfrid)tincii ^^unfcfie ben fcfeigen

3uPQnb 511 eiiben, uor mir, intb münfd)tc mm ba^ Se^te boüenb^

gtüifcfjen im§ in Wilbc unb 3[^crföl)nunn au?^gcnlirf)en. '^ie guten

9?a(^ridf)ten über "Sein 93cfinben täu[rf)ten mirf} über deinen

inneren ßwftonb. ^d) glaubte nur nocf) einige 3Botfen ^u t»er^

fd^eud^en ju fjaben, traf aber ju meinem (Sd)rec!en norf) auf

tin ganje§, fd^lner auf "kleinem inneren brüc!enbe§ 03emitter.

3ebenfaD[§ mar irf) baber fel)r uniiorfirf)tig, unb, mie i(^ nun
h7of)I fel)e, ^ättc icf) biefe (Megenftäube in feiner SBeife, felbft

in ber beften 5fbficf}t nirf)t berüfiren follen. %k\i mirb unb !ann

nun nie mieber gefc^efien; fei beffen gemift! (Somit berul^ige

®irf), unb mogft '3)u Hon mir in ber 33ergangenl)eit nod^ fo

fd^Iedfjt benfen, fo benfe borf) beffer bon mir in ber Öiegenmort

unb ßufunft.

Sruf deinen legten 93rief fetbft löfet ficf) natürlicf) ni^t§

ermibern; e§ möre deiner unb meiner unmürbig, in biefer

Böfen Ö^egenb un§> länger ju nerf}alten. §ier ift bo§ ©innige:

S5ergeffen! 9[l?öge auäj %ix ha§ gelingen, ^m ©auj^en erfenne

idc) oufrirf)tig 9llle§ on, ma§ mid) at§ Sd^utb betrifft, nament^

Ii(f) beüoge irf) bie §ärte in monrf)en meiner ^uSlaffungen gegen

%iä): öon mand)em bagegen fogt mirf) mein (55eir)iffen frei,

unb bor %Uem bebaurc irf) bie 03erei5tf)eit unb (Entfernung bom
guten Tlaa^e in Seinen 9ru§Iaffuugen borüber. Sorf), f)ier*

über löfet firf) nirf)t rerf)ten: gemi^ i)~t, ha'iß Su fef)r leibeft unb

bie^ ifi genug für mirf), um mirf) meine ©rf)utb fül)len ju laffen.

Um 'Seiner felbft mitten aber, bitte irf) Sic^, Sir biefe (Srf)ulb

nid^t größer borguftetten, aU fie ift. Sr!enne auc^ biefe§ mal,

bo^ meinen legten $8erfurf)en, mirf) mit Sir gu berftänbigen,

feine Sir feinbfelige 9(bfirf)t gu ©runbe tag, fonbern meine (Scf)ulb

mel^r in meinem i^rrt^ume über Sid^, unb meiner Unborfirf)tig'

feit in Seiner S3ef)onbIung liegt. Sorf) fürd^te aurf) I)ieröon

feine SSteberf)otung : bie le^te (Srfabrung mirb mir ftet§ al§

lüornenbe unb betefjrenbe Erinnerung berbleiben. Su fannft

e§ fd^on für bk ^uHnjt nod^ mit mir mögen: e§ mirb ha^

Se^te oud^ nic^t mieber norfotten. Surd^ gereifte (Srftörungcn
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bcrönberft 'iSu fomit oudf) ntc^t§ in meinen 5fbfid^ten, benn

biefe gefien offen unb beftitnmt nur barauf au?, %xx nad) ^räf"

ten ba§> biele Stu^geftonbene gu öergüten, unb mit ber ®t=

fa!^rung ber reiferen Sal)re ön ber fpanb ^ir, fo gut id^ fann,

no(f) mo{)I 5u tf)un, um fo enblid^ bocf) nocT} mit %ix in einen

3uftQnb 5u gelangen, üon bent au§ ?,urü(!bii(ienb %[t andj in

unfrer gemeinfamen SSergangenljeit bie ti(f)teren fünfte I}etter

:^erou§treten, unb bie bunflercn enblid) gan?^ t)erfd>lüinben mögen.

^ä} laffe, tro^ 9Ittem unb ^cbem, nid)t ob, biefe .^offnung ^u

liegen, unb bie (Srreirf)ung meinet barauf begrünbeten SSunfd^e^

!^crbei5ufü{)ren : — ^u öllernäd)ft mad)c mir, bitte id), bie

t^reube, mir red)t balb üon '3^einer Ueberfiebelung nad) Sdjan^

bou 5u metben; id) irerbe aud) barauf erfeben, bo§ %u ®ic^

bereits ettva^' berufjigt l^aft. ^m Uebrigen — SSergeffen unb

SSergeben! ©o giemt eS guten 3)?enfd)en! —
^ä) mu§ nun üud^ nod) fürdjten, bo^ %n meine U^ttn

tounigen 93riefe mieber übel aufgenommen l^abeft. i^n '3)einer

je^igen teibenben Stimmung !önnen fie öietteid)t einen ^u greifen

ßinbrud gemad^t boben: eS iröre bamit meine ?Ibfid^t mieber

gängtid^ berfeljlt gemefen. 93erubige mid) aud^ f)ierüber!

:^m Uebrigen fjahe id) ®ir ou? meinem Ijöd^ft monotonen
Seben aud) gar nid}t§ ju metben! ^d) arbeite, fo biet e§ mit

bie Äur ertaubt, ©onft aber finb mir gar feine 5'?ad)rid)ten

zugegangen. — (Heftern mar id) auf bem SR igt (enbtid^!) mnrbe

frül) bom 2tIp!f)orn, leiber aber anäi üom 3?aufd^en eine§ fiefti"

gen 9?egen§ gemcdt. ^d) for^irte nid)t§ unb ging mieber ?^urüdP.

•Su fannft h)oI)t gtauben, mie fel)r mid^ bei biefer 93efteigung

(Erinnerungen an %i(i) befc^öftigten ; namentlid) bebauerte ic^,

'Siid) bamatS ben 33efd)merben ber "iöerteigung gu f^uf3 auSgefe^t

gu l^aben, unb entfinne mid^ gu meinem großen SSormurfe %ti^

neS furd^'tbaren S^ergHo^feng auf bem legten SSege jum ^utm
l^inauf! 2Bie tief unb tebbaft beftärft fid^ bann immer oon

9?euem mein ^unfd^, ®ir nod) mand^e? ?tngene^me unb Sol^=

nenbc erlreifen gu !önnen!

Seb* mobt, unb fei rec^t rubig über micf) ! Xanfenb t)er5lid)e

(3xü%t\

^etn

SR.
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176. Bujei-n 12. ^uiti 1859.

Siebe 5Dliuna!

S3oi-iöc 2öod)c fd)ricb icf) ®ir uod) itad) ®reöben. igoffenttic^

I)o[t ^u ^luftrag Ijinterlaffcn, bafj "S^tr bie Briefe nad)ge[d)irft

liicrbcn?

'l^tel i^rcubc l}aft -Sii mir mit bcr 9iad)rid)t 5)ciner Ueber==

ficbelimn nad) ©djaiibau gcmod)t, iiub mid) baburd) \d}x bc^

friebißenb übcriafdjt. ^aB ®ii mit bcm ®amp|fd)iff öingeft,

luav nPiu^f3 öiit 3>ycdmäBigften; fetjr lieb mar mir^3 aud) jii

f)ören, bafj 9^ bei 2)ir nebüebcu ift. 2)u mirft mir Ijoffentlid)

meine ^hi^erung über ©IjartottemS Sraiüfjeit itid)t gu ftreitg

nachtragen: id) gebe 5n, baf5 [ic, menn if)r 3uftanb mirftid)

gefaljrboÜ ift, nid)t f^u billigen ift; bod) mnfete id) 1)ir be§^

wegen nid)t gor jn IjcräloiS crfd)cinen, unb 'I)u mirft e^ min-

ber ftreng beurteilen, menn Su %\<i) erinnerft, mie ^u mir

nod) öorigen 3Bintcr üon ©bemni^ auö in gerobe nid)t et)rfürc^=

tigen 2(n§brüden über (SI)'^ „%^tt, in beut fie näd)ftenö er^^

ftiden mürbe" fd)riebeft. @ä mor nic^t red)t imn mir, gerabc

auf hk 9?ad)rid)t lum ber ernften Beübung if)rer ^ranfl)eit mid)

biefer deiner eigenen ^tu^ernngen 5u erinnern, unb e§ t^ut

mir mirflid) leib, ha^ e^ gefd)a(); aber ®u fottteft mid) bod)

genug !ennen, um mit einem etmoä lofen, fo f)ingemorfeneu

Sorte e§ nid)t fo ftreng ju nef)men. ^d) bitte ®id) alfo, mid)

öon ©!)'§ 3iifto"^ äu benod^rid^tigen. — Um nod) aufzuräumen,

t^eile id) 'Siir nur nod) mit, ba^ id) ben für^Iid) üon ^ir bei=

gelegten S3rief ungelefen üerbrannt ijahe, ha 2)u eine (Srflärung

barüber meiner ©eitö nid)t mef)r münfd)teft unb 5tIIe§ mü^teft.

5[)Zöge eä mit allen Erinnerungen auä ungIüdUd)en Reiten fo

gefc^ei^en! —
58on mir aü§>, liebe 9JZiuna, i)ah\t id) ^ir — fott id) „leiber"

fagen? — gar nid)tg mitjut^eilen ; t§> ift mir meber ein 33rief

noä) fonft eine 9kcl^rid)t Oon irgenb mof)er zugegangen. %u
bift feit longe bie (Sinnige, burd) bie id) oon ber 5tu§enmelt

etma§ erfaljre. 'Sag Snngige I)abe id) Sir gu fogen, ba^ id) mid)

metner STrbeit gu lieb entfd)Ioffen I)abe, t)ter fo lange au§5u=

l^alten, bi§ fie eben fertig ift. (£§ mirb fid) nämtid) mit bem

65oftf)of machen: bon näd)ftem SJZonat an mufs id) mid) atter=

bingä im 9flaum befd)rän!en, bod> ^offe id) aud) bann noc^ bie

nöt^igc Ungeftört^eit beigubetjalten. S)er äöirtf) ift mir fel^r
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nefänig, unb am metften Ijtift bebet ber Umftanb, bofe mau
fic^ für biefen (Sommer ber ^riegSjetten iregen auf iiicf)t großen

grembeitbefurf) gefaxt moc^t. ^orf) lebe id) natürlich fe^r t^cmv,

unb ber SBunftf), enblirf) einmal lüteber einen feften SSo^nfi^

mit bauernber §äu^Iirf)!eit ^u nel^men, ift au§ allen 9llücffid)ten

in mir [tar! unb tebijaft. SfÖo bic^ eublirf) ber %aU fein mirb, ift

immer nod) bie f(i)mierige ^rage. 9ZatürIirf) möre mir 'Seutfc^^

lanb borf) am Siebften: febe Hoffnung barauf mu^ id) aber mofil

immer meljr faljren laffen. 2)ennoct) mijdjte id) mid) faft nod)

nid)t gang beftimmt für '^an§> entfd)eiben, ba id) immer nod)

benfe, mein 2Iufentf)o(t in ^arliSru^e, ber mir 5ur "^^luffülirung

beÄ Xriftan immer nod) fid)er bleibt, foff, im 3iif^>""tßii'^ong

mit bcm ©inbrudc biefer ?('uffüt)rung, uub burd) uieine ^lerfön*

Iid)e !öefanntfd)aft mit bcm Öro^Ijer^og, nod) einen günftigen

nmfd)Iag [)erbeifül)ren, unb üielleid)t bcn (^rofjI)er§og beftim^

mcn, mid) nid)t mieber fortgulaffen. 9hnt üorI)er fel)e id) mir

icbenfalf§ erft nod) einmal ^^ariä an: fann id) 9JiutI) faffen,

fomof)( für mic^, mie für Xid) mir bie 9?ieberlaffung bort an==

genel)m Oor5ufteIIen, fo bleibt bic^ atterbingy ba^ ©id)erfte. —
Mit meiner %xhdt gef)t cö üormärt^, aber langfam. ^aö

3Better i^ilft mir leiber gar nid)t; eö regnet fortgefe|t faft alle

Xage einmal; unb mit grofjem 9Jeib Ia^3 id) ^eine 5lac^rid)t,

baf3 ^l)r bei (Sud) feit 18. 2(^rit nur luenige fur^e 9tegenfd)auer

l)attet. '3)ie ©djmeig ift einmal ein 3iJoIfenfönger, unb — id)

geftel)c eä aufrid)tig — bofs id) mid) I)erj^tid) au^ if)r mieber

fortfeI)nc; id) l]ahc fie nun mirftid) übcrbrüffig, unb ba^i Ö^rofe=

artige, maß fie bietet, mufj man nid^t ^u tauge immer oor fid)

l)aben. Wimn mir'§ geftattet märe, !äme id) red)t gern in ba^

freunblid)e (Sd)aubau. !öiel X{)ierc fd)eiut'ö alfo bort ^u gcbcu,

unb Ijat fid) einft 9^üpe( fo f)er5l)aft gegen eine ©d)ilbfröte ge-

[teilt, fo I)offe ic^ bafj ^^-ippy nid)t miubcr energifc^ gegen bit

(£ibed)fen aufgetreten fein mirb. 'iSennod) I)aft '^u fel)r rcdit

getf)an, bie fo belebte Söo^nung gu oertaufd)en; Xu ireifet,

ba^ id) fd)on früf)cr loünfd)te, 2)u nät)meft Xir eine beffere, meil

id), bei ben je^igen greifen, mir nid)t benfen fonnte, ba'^ für

fo menig 9}Hetl)e ettva^ 2tngenef)me§ unb ^^^lerfreieg gu be-

fommen fein mürbe. (Bthen nun alle gute 9!Jläd)te il)ren ©egen,

ba^ biefer ^tufentl^alt ®ir armen, üiel geplagten unb be!üm==

merten ^^rau red)t I)eilfam fein möge, ©taube mir, id) erfet)ne

mir für biefeö 2thtn nichts ernftlid)er, aU in 9fiul)e, ^^rieben
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unb S9eljageii mit Dir mein iJcbcn 511 bc[cf)lief5cn. Dafe mir

iiiiö fo lcid)t nod) ini^üerftel)eii, toirb fid) beffern, unb ^cbcö

luirb 511m (^rieben bcö onbrcit bcitrnncn. ^iu id) ciumot luicbcr

in meiner lofen ^amic, fo nimm nnr nid}t^^ ju crnft, [elbft

luenn td) über bie Sdjiffner Ijerfalle: Du follteft bodi loof)l ond)

bief? eine erfal)ren bnbcn, bafj mein 9J?unb oft lofer ift, aB mein

S^erg, unb and) c\(Qcn bk ®d)iffner beute id) mid) immer nod) cr^

träglid) benommen jn I)abeu. Dod) ba^ ftnbct fid) n)ot)l au6)

im Dir mieber, menu Du mid) crft mieber einmal gefel)en I)oben

mirft, unb hcn Xou meiner Stimme babei \nn\\i.

SOfeiue Kompofition mnd)t mid) fcl)r 5ufrieben; maö id)

enblid) mnd)e, fällt gut ou^^; unb id) gcftelie, baf5 id) uiit großer

.v>offnung unb (^-reubc ber *il(uffüt)ruug bicfer 5Jiufif entgegen

fel)e, bie 'iiUci bod) fel)r überrafd)en foü, unb üon bereu I)in^

reifeenber 3Bir!ung id) gemife bin. Segen £ot)engriu mcrbe id)

biefer Soge an ©d)ubert fd)reiben, bamit id) mid) in ber

Ä'apelle an ^emaub f)atten fann. ©ouft heute id), mirb bie

Wuffübruug in Dreaben red)t gut, fogar fe^r gut merben: bie

9iei), nari)bem id) oon Dir über fie ge()ört, ift mir fef)r er=^

münfd)t. Du mirft bei biefer (^elegcnl)eit bod) erft bie £)pn

orbeutlid) fennen lernen; fiel) Dir fie bod) giueimat f)intcr=

eiuanbcr an; boy l)ilft fel)r. ^i^I)er ging 'ä\ie§> balion bod) immer

nur nod) flüd)tig an Dir üorüber. 3Benn Du fie l)örft, beute

babei an mid)! — (Glaube nur, id} bebarf einen ftarten -JJlutl)

unb eine faft unerl)örte ß5eifte§energie, um meine Soge —
meinen 2Ber!en gegenüber — ^u ertrogen, unb, tro^ ber I)üff==

uuugölofeften 9{uäfid)ten, immer nod) nur fort 5U fd)offeu!
--

9^un leb' >uoI)I für Iieute! Mad)c mir bie $reube, red)t

oft 58erid)t über Dein ^^cfinben ju geben, ba§ I)offentüd) nun

bod) lieber in ber iöefferuug begriffen ift. (Si? loirb fid) gemife

halb (äntt§' fiubeu, bie legten (Remitier merben fid) äerjlreuen,

unb ein paax gute 3)knfd)en merben cublid) fid) al^ foId)e aud)

gegenfeitig bemätjreu. (^rüfj 9Z., unb fat)re fort bie DI)iere fo

gut gu conferüiren: id) üerfoge mir 'i>(({C'§, unb bleibe of)nc

<Qunb. ?{Ifo, teb' mot}t! ^^flege Did) unb - I)offe!

Dein

ü{id)orb.
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177. Sugcrn 21. ^uni 1859.

^ä) f)o6e 'J)tr nid^t^ luid^tinc^ ^u melbcit, liebe TOinna;

bod^ Qittlrorte id) ®ir fogleicf), lutb lüill jef)eit lra§ bie [djtec^te

SSettertaunc fierougibringen lüirb. 5[)?e{ne (^ebutb irirb burdj

biefe^ ^etter=Seibeit luirfltcf) auf eine i)arte ^robe geftetit; an

ben bie^-iitaligen legten Sc^lüeijeraufentfjolt loiü id) benfeu. ©eit

3 9J?onQten irirb bn^ SBetter nid)t beffer, fonbern täglid) fc^Ied)==

ter; je^t regnet e§ feit ^agen tüieber nnunterbrod)en in einem

fort, fo bof? id) öerjioeifeln möd)te! Unb bod) — fott id) nun

^lö^Iid^ abbred)en, nad) ^^ari^ gel)en? So wie id) ben Sauden

ftienbete, irürbe hav' gute Söetter eintreten, unb id) grabe in

bie größte ipi|c nad) ^^ari^ !omnten; unb bie .^auptfac^e —
meine SIrbeit märe tüieber unterbrod)en. So h)itt id^ benn au§=

I)alten. 93in id) aber mit biefer ^Irbeit fertig, fo fd^rcibc id)

feine 5'?ote mieber, bi^5 id) nid)t in ein anbreö Seben fomme,

)renigften§ ben ^trifton aufgeiül)rt, unb mieber etmaä für ba§

Seben erfrifd^t unb ermutbigt bin. "3^ie le^te ^^Jote üom ^^riftan

tüirb ba^: lüu^erfte fein, iua:3 man in meiner Sage leiften

!ann. ®ann nid)t^ mebr: ober e§ mufj anber§ merben guDor.

— ^ebenfaffä beborf aud) id^ bonn etma^3 ber 3s^fti^^i^u"9 .i^»^

9flul)e üon biefer emigen fiopf t}er5ef)renbcn, oufrcibenben Öeiftes=

orbeit. ^d) erfef)ne biefe ^cit inbrünftig. 93icin £eben tüirb mir

immer fd)tüerer. — 5ßon feinem 93Jenfd)en in ber ^elt er=

foI)re id) etföo^. ^n Scip^ig I)aben fie ein 9J?ufiffeft gefeiert,

oI)ne mid) gu fragen ba^; S3orfpiet gu Xriftan aufgefüf)rt, unb

feine (Seele fd)reibt mir ein 3Bort barüber. 9(u?^ "ißari^ feit

einem 4tel ^a^^' f^^i^t' 9?od^rid)t. 9tu6 9?cmt)orf nid)t§. Ueber^»

aU fjex nid^t^! ^d) bin rein lierfd)oC(en. 9?un, man mu^ fid)

tröften! SSäre nur gut ^Jl3etter, fo ginge Hüef-. '^kl^ ift aber

meine örgftc ßf)icane. ^od} fül)le id), bafj aud) bei gutem fetter

mein ftete§ Uebetbcfinben nid)t el)cr nad)(affen mirb, aU bi§

id) einmal bie 5(rbeit gan^ bei Seite lege; ha^^ meint aud) mein

Sfrjt. ^d) fönntc mid) aber nid)t entfd)tie^en, oud) bei gutem

SSetter, jetU einen gröfjeren WuSflug ^u machen. So fram:pf='

f)aft Verlangt mid)''o, fertig ju merben, um bann frei gu fein,

.^loffentli^ ift'g bann nid)t §u fpät! "Da^ fiffinger SSaffer

irirfte red)t angenebm, fo lange id)'^3 tranf. 5(ber gro^e ^effe*

ruitg Ijat e§ nid)t I)erbeigefü^rt; ba§ tann and) ie|t nid^t fein.

Tltin fo^f ift 5u fef)r eingenommen. 3)hin fleiner ^octor



— 109 —

)ud)t mir auf alle Seife Ijiu5ul)clfen, unb i)at mir nun üleiteu

angcrntljcn. Ser SBirtI) l)at gute 'i^ferbe, üou beneu eiueö fel^r

gutmütljig ift uub leicljt gcljt; er löfjt mir'ö fe^r iüoI)(fei( täglid)

ju eiucm Spazierritt üou eiuer Stuube, be» 5JJürgeuö üou

6 bi§ 7 UI)r. 2)a§ fdjeiut wirflic^ uuu ctwa§^ öortrefflidjeö

ju feiu, uub id) eriüarte luir luäljreub ber ^aucr ber 3trbcit

guteu (Erfolg ba))on. G-'^ geljt gau^ gut. ^eu erfteu 5JZorgeu

nolim id) mir ben fned)t jur Seite mit, feitbem reite iä) alleiu.

Tay ift inirtlid) ba« Giu^ige, lua^ luir jetU ettuay 3"i"eiibe mad)t.

Ta id) feiueu ^^mxb Ijobe, fo tritt uuu bie Uuterljaltuug mit

beni ^^ferbe ein; unb ba^ ift etroa^ gan§ eigene^. G'^ gel)t uid)t

nur neben einem I)er, c§ gelit mit einem, trägt unb bettjegt mid).

^mmer muf^ mau'y in ^^{d)t neljuteu ; fommt ein ungeiüoI)uteä

Okräufdj, eine auffalleube (irfdjeinung, ba ftu^t e», f^eut ein

juenig ; ba tvili es, ba'fi ber Üieiter es fd)ärfer fafit, unb iljui loaö

fagt: gleid) ij"t'0 ruljig unb judt nur mit ben £t)ren. (£» ge-

tüäljrt JüirHid) fel)r Diel Uuterljaltuug; ic^ freue mid) allemal

ouf ben 9iitt unb fann'y !aum erroarten. 2)abei ift bie 33e==

lüegung fo öortrefflid). Ta^; öiele öeljeu uub Saufen mad)t

eben nur bie S3eiue mübe, erfd)üttert aber ben Unterleib nid)t;

nad) bem Üteiteu tjerfpürt man aber feine ^l^tübigfeit, bagegeu

il"t ber Unterleib gcijörig bearbeitet unb ba^ ftodenbe SSIut

in ben dingetüeiben ^erfe^t fid). 51lle meine 9^eiterfünfte,

2;u roeifet, botiren nod) uou 9\iga Ijer; idj bin fdjuell mit bem

^ferbe üertraut geiuorben, reite englifc^, mit Balance, unb —
eö gel)t gang paffabel. 9hiu !onute i(^ aber giüei Sage fdjon

löegen bey D^egeuy nidjt au^reiten: Ijoffentli^ morgen frül)

toieber. —
^d) möd^te 2^id) boc^ bitten, barauf gu befteljen, ha^ man

^^ir meinen S3rief oon Bresben au§ uad)fd)idt; er mar —
glaube ic^ — Dom 8ten b. 93i. batirt. ©r mirb S)ir lieb fein,

unb barf ®ir nid)t fel)Ien. — ^ep mac^', bafe Sir bie ^ur
red)t gut anfdjlögt: Don ben eifenljaltigeu äjäbern l)öre id) gern,

unb ic^ freue mid), ba'fi fie ^ufinelli fdjon anmenbet: ba§ ift

ein gutcy B^^c^en. '^aS rechte £)^r mu^t SSn immer boljin

galten, ido man Sir moy Sd)led)tey üou 'S^einem 9J?anne fagen

toill: bin idj erft ftiieber bei 2)ir, fo fott'y aud) fdjon lüieber

Ijören, befonbery tvenn id) red^t fd)öne SJZufif mac^e. "Siu arme
^rau! aud) nod) Ijalb taub! 5Iber, bay loirb fid) fd)on njieber

Derlieren: bei Sir ift eben alfe§ nud) nur neröög, unb txitt in
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ben SfJetben einmot grünbUc^e 33erul)igung ein, fo üerf(f|lüinben

bie meiften biefer @rfd)einungen, bie bei anberen ^^Jaturen fid)

al§ organif(i)e Seiben i^erau^ftellen mürben, ^c^ bin barum nidjt

fetir ängftlid). ^n lüirft bod) nodj gan§ erttäglid) n}ieber gu

Straften fommen; id) I)abe %id) je^t luieber genau tennen ge=

lernt, nnb ^offe nun auä) meiner Seitö über S)eine 33el)anbhing

gang tlar ^u fein. 5ürd)te '3)u nid)ti? meljr: eö roirb ?(IIey

gut njerben, unb in ber igauptfadje ift'ö fdjon gut: glaub' ^u
mir!

5tn ®eürient Ijabe id) le^t^in gefc^rieben, bo§ mir bie 2luf*

jüf)rung beg 2:riftan etiua für Dftober feft IjaUen. 5(nfong 'Ztp^

tember ginge eö nid)t, ober c^ märe fel)r gemogt unb überftürgt.

3d) bin frof), bafs id) fo lueit bin. 2)en i^'rieg fürd)te id) nid}t,

unb mit mir mol)! jebcr cinfidjtsDoIIe. Sem fübbeutfdjen 'Sieidyi^

gefd}rei, öon ber !atI)olifd)'oe[terreid)ifdjen Partei au^geljenb,

mirb ^reufeen ein üernünftigeio 3^^^ l^^^^i "un unb nimmer-

mel;r fann biefes g-ranfreid) ben Ärieg erflären, um Defterreid)

bie Sombarbei ju retten: ba2' ift rein unmöglid^, unb bie bril=

laute beutfd^e dinigfeit {£ ^apa ^ifd)er!j I)at fid) bereite in

3SoI}Igefa(Ien aufgelöft. Mir ift ganj übel üon bem Ü5efd)rei

gemorben. 5(lfo — idj beult ber .V^rieg foU ung nid)t ftören,

unb barum l)alten mir nur unfrcn (^rieben red)t feft. Wu^ e§

fein, nun ba gel)e id) unter bie Gaöollerie, menn man mic!^ beim

(iJenie nid)t braud)en tann; 2)u aber mad)', baf5 Su balb auö

bem SasoretI) l)erauö!ommft unb bafe Su baS^ fanuft, pflege 2)id)

je^t mie menn 2)u ben Striftan componirt l)ätteft. '3)ann tl)u'

id)'g. —
(Erhalte S)ir bie ^eitt; fage il)r mille choses bon mir;

brüde ^ippfen bie ^fote, unb fage ^acquot, er märe ein ©d)af§=

fopf ! S)u aber erfreue mid) jo immer umgel)enb mit guten 9?od)'

richten über Seine ^Hr. 9ln 3d)ubert merbe id) moI)l nic^t

felbft fd)reiben, fonbern e§ il)m burd) 2^id)atfd)ed fagen laffen.

^iserftel)t fid) bafe Su im Hotel Bellevue mo^nft. Unb nun
lebe mol^I imb bel)atte lieb

Seinen

^Jiid)ürb.

(hierbei eine ilarte eine» neuen 3ürid)er 58iermirtl)eö)

Su l)aft bod) nod) bie Partitur öom Sf^lieingolb? ißermal)re

fie ja gut!!
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178. Sujern 28. ^uni 1859.

3cf) öermutf^c pvax morgen einen 58rief üon ®ir, liebe

DJiinna; miü 2)ir aber bod) fd)on Ijeute einmol guten Za^

fagen. ®ein 93rief, bie 3tntiüort auf meinen üorle^ten in %xtä^

bcn 5urüffgel)altenen, I}at mid) burd) bie Sd)ilberungen bea

Sd)anbaucr ilönigöfdjicfien'ö nebft .Slonjert i'cljr ergoßt: mel)r

nod) aber i)aht id) mid) über ^yip^fenö §aajenjagb gefreut; id>

l)öre fel)r gern öon unfren guten Xf)ieren. äBic ic^ ®ir fd)ün

einmal fd}rieb, Ijabe id) l)ier felbft faft nur 2:{)icrumgang, unb

meine i5'reunbe auf ben Spo^iergängen l)aben fic^ nun um eine

ita^e, bie prad)tiioII mit einem jungen )d)»uar5en ^;pubel fpielt

-~
fü ba^ alle 33ienfd)cu ftel)en bleiben — unb ^ule^t um einen

— ©fei öermel)rt. Xiefer ift auf bem ^^erge jur ^eibe einge=*

Ijegt, fd)eiut fid) etnfam ju fül)lcn unb fommt mir allemal

entgegen, lueun er mid) fiel)t; bann l)ält er mir ben ^opf l)in,

unb ic^ frone il)n etlüaö l)inter ben Dl)ren, mas il)m fel^r loo^l

5u tl)un fd)eint. ©obalb id) meiter gel)e, fängt er allemal an

grü^lid) ^u fdjreien. 5tly id) il)n ouöganfen luollte, fonnte id)

il)n bod) nid)t „ßfel" nennen, loae für il)n fein (5d)impfname

lunre, fonbern mu^te fagen: (Sfel, fei bod) fein 3d)aaf! —
Uebrigeuy tl)ut mir je^t ba^ enblid) eingetretene gute Söetter

fel)r ioül)l. SBie iüül)ltl)ätig biefe i!uft bei ber 33iefe, bie nun

feftfte^t, auf mid) mirft, fül)le id) ju üöUiger 33ermunberung.

yjteine (Stimmung ift baburc^ ganj oortrefflid) ; aud) mag haS'

5liffinger, ha^^ id) immer nod) in Raufen trinfe, feine gute

SSirfung je^t öu^ern, unb namenttid) fdjeint aud) ba» Steilen

gu meiner 58efferung feljr üiel beizutragen, ^d) l)abe mid) feiten

fo l)eiter gefül)lt, aU feit furgem. ®ie^ nü§t meiner 5lrbeit fel)r,

unb mieberum trägt ha^ ^^'ortfc^reiten ber Slrbeit §u meiner

guten (Stimmung bei. ©o l)offe id) benn mit 33eftimmt^eit bi»

ßnbe 5(uguft mit bem Jriftan öollenbg ganj fertig gu fein,

unb tva§> äu meiner l)eitren Stimmung ha^j meifte beiträgt, ift

bann bie $Iu§fid)t auf 3fJul)e unb (Srl)olung, bie i6) mir nad)

fold^ einer munberbaren 5trbeit tt)ol)l gönnen !ann, ja — mu^.

«Somit freue id) mid^ gan§ au^erorbentlid) auf ben näd))'ten

SSinter, mo id} mid) mirflid) einmal red)t auÄfpannen unb be^»

l)oglid) gerftreuen mill. ^d) benfe, ^ari§ mirb bagn gerabe fel)r

gut t^un; in ben fleinen 9^eftern ift man faft nur auf feine

?(rbeit angemiefen. 2)agegen entfinne id) mid^, mie üiel mir
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in ^axi?' eigentlicf) üernadjiäffigt I)aben. SÜud) fönnen luir

einmal einen 5iu?^flug nad) ^iionbon mad^en, loo i(^ eben=

foll^ mir faft gar nid)t§ angefeljen l}abe. i^ur^, id) fjoffe auf

einen fel)r beljaglid)cn, unterljaltenben unb ablenfenben SBinter,

unb füf)Ie fd)on im S3orau'§, mie moljltljätig mir ba§) fein mirb,

unb mie aud) 2)ir eö mieber ju gut fommen mirb. 9Jlod}e id)

äunäd)ft nun aud) nod) feine amerifanifd)en (£innoI)men (uon

bort I)öre id) gar nic^t» mel)r.j fo f)ilft für löngere ^eit bod)

fd)on meine neue Dper, bie nun nod) §ur redjten ßeit erfc^eint,

um biefen SBintcr fd)on non oielcu 3^{}eatern angefdjafft jn

merben. Sind) 2;annl). unb SoI)engrin geben immer nod) gn

leben, namentlid) burd) S3erUn. Unb mal)rltd), id) fann mid)

nid)t beflagen, mie ergiebig umS meine Dpern au!§l)elfen. 2)aö

üergongene ^ai)x i)at bod) furdjtbareö Öelb gefoftet, unb immer

tvax bod) loeldjeö §ur red)ten 3*^it ha, fo halii id) feinen h^eller

©djulben 5U mad)en nötl)ig I)atte. S)er Sriftan loirb mir üiel

nü|en: e^ mar bod) feljr lange I)er, ha\i man nid)t» S^eueö

öon mir erful)r, unb bie SBelt fat) mid) moi)l faft fd)on mie

©inen an, üon bem man nidjtö mel)r gu erioarten I)at. 5)iefe

Söerf mirb nun ba^^ ^ntereffe für mid) mieber fel)r beleben. 2)ie

SJZufif mu^ unglaublid)e SBirfung mai^en, mie eö fd)on je^t —
fo lefe id) — mit bem Drdjefteroorfpiel in Seipgig ber ^all mar,

%M 2;id)atfd)ed Ijahc id) geftern gefd)rieben. SBenn "iSn

jum Soljengrin geljft, beftell' S)ir nur im ä>orauö im §otel

ein red)t fdjön gelegene^ 3^"^^"^^^- 3f^ I)offe mol)l, bo& bie

Oper in 2)re»ben gut auffällt. ^fJun, '3)u mirft mir ja barüber

berid^ten. —
$tn größere Sinkflüge benfe id^ je^t, tro^ beö fd)önen SBet*

terö, gar nid)t meljr, fo feffelt mid) bie 3lrbeit. Sa^ fd^öne

Setter oerbanfe id) übrigeuig ben Pfaffen. 3Sor 8 STagen trieb

fid^ l^ier ber liebe ®ott ;)erfönlid) auf ber ©tra^e l)erum: e»

mor gror)nleid)nam§feft ; am 9(benb üorljer, mo ber gute SBinb

fdjon feft ftanb, trieben bie Pfaffen bie il?inber in bie S!ird)en,

um für gut SBetter §u beten, ^ag mar benn nun auc^ im ooll^^

^ten 9J?aa^e geglüdt. '3)er §err Pfarrer, ber immer auf (Seeliä-

berg mar unb 'Sir bie Äur madjte, l)atte aud) ein fe{)r fd^öneg

©:pi^enl)embe übergemorfen, unb plapperte lout in ber ^rojef*

fion. — Keffer gefielen mir eine (S)efellfd)oft ^tiroler (l)errlid^e

fc^öne SD^enfdien) bie Ijier in ©arten fangen, mit munberfd)önen,

namentlid^ ^rauenftimmen.
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9cun mad)e, baß and) 3)u mir balb fo ®ute§ über 'Dein

93efinben berid)ten fannft, aU- id) ^ir Ijeute über ba^i meinige.

^ä) I)offe ba^ S3efte! 5hir mödjte id) ^ir einen DiatI) geben,

^enn ^n früt) eriüad)ft unb nid)t luieber fobalb ein|d)Iafen

fannft, ftelje bod) fogleid) auf, jielje 'Xid) an, madje eine fleine

^romenabe, unb rul)e 2)id) bann bafür nad) bem 'Ji^ü^ftücf red)t

au?^. 2e müber "Su 2id) bann btn 2^ag über füljlft, befto früljer

unb beffer luirft 2u bann in ber Tiad)t fdjlafen. ^d) [telje

jc^t regelmäßig nai^ 5 Ul)r auf, reite ober fpa^üere, unb —
loa«? biefe frül^en Ü)Jorgen im Sj^üdjfommer göttlid) finb, ift gar

nidjt genug ansupreifen, unb may man entbetjrt, luenn mon
fie im fd)ir)eifeigen iöett »erbringt, ift nid)t genug ju betlagen.

Safür "Jlbenby um 10 Ul^r in'i? S3ett. ^^erfudje eö einmal.

3m (Sommer fann man ja faft nid)t anbery im fyreien fein,

al» fel)r früb. Die Suft ift bann fo berrlid) ftärfeub, ba)i id)

jum 5i^"i)Ü"cf immer faft übermütljiger i;!aune bin.

— 5llfo: frü^ aug bem S3ett! — Unb je^t — jum offen,

wa§' cb'nn aufgetragen loirb! Sebe luol^l, fei Ijeiter unb nibig!

ßy mirb ^lüet- ganj bt'rrlid) luerben!

2)ein

tRicfiarb.

Sag', Du närrifd)e ^xan, wie famft Du nur auf bcn

troftlofen Öebanfen, id) Ijätte Dir, mit meiner (SnDäljuung Dei^

ne§ ^ler^üopfen^S auf bem 9tigi, einen organifc^en ^erjfeljler

anbid)ten moUen? Unb bod) mußt Du fo 'lua^ geglaubt l)aben,

loeil Du Did) oötlig bagegen oertl)eibigft? ^tein, ba l)ört bod)

3{lle§ auf! — ©y loirb ^dt, ba^ Du mid) einmal loieber ju

©efid)t befommft, fonft friege id) für Did) noc^ 2;eufel^l)örner

unb 58od5füBe!!! —

179. Supern 29. ^uni 1859.

vSo ein guter 93Jann bin id) nun, liebe 5JJinna! ©eftern

l)ahe idj Dir gefc^rieben, nnb l)eute antiuorte ic^ Dir fogleid)

tüieber auf Deinen foeben erbaltcnen Sdireibebrief, für bcn id)

Dir fe^r bonfe. §tn Sl)arnal nad) ^ari» 1:)ahe id) fogleid) loegen

be§ Stien^t gefd)rieben: fonft antiuortet mir Wemanb oon bort.

JRicöarb SSagner an Winna SSagiiet. II. 8
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Sie ©acf)e trar mir ouc^ wo^i [djoit eingefollen; bocf) ):)ahe id)

9ttemnnb 3iiöerläf]ige§ in 'Spari^: CKiüier^ Ijahen mir gule^t

nid)t gearttiüortet. '^nn (Enbe 5tuguft fef)e ic^ bort nun ja felbft

nocl). ^n ^Ioren§ fjot man übrigen^ bie Duöertüre §u 9^ien?ii

aufgefüljrt. — Söcgen bc§ nmeritani]d)en SircctorS braudjen

lüir feine grofee (Sorge gu Ijaben: er läfet nichts me^r oon jid)

I)ören. £ommt e§ §u nid)t§, fo i[t mir'g and) feljr red)t; benn

fo etlüoS ergreife id) bod) nur, menn c§> fid) mir burd)aug auf^

bringt, unb id) bie Unterkffung mir üormerfen müfete. SOßie

id) Sir fc^on geftern fd)rieb, merbcn mir and) oI)ne 5(meri!a

befteljen fönnen, boS übrigens ein onbreS ^at)i immer nod)

!ommen tonn. — 2(u§ Sei4)5ig I)abe id) mirtlid) rein Don fei*

nem SD?enfd)en cUva§> erfaljren: nur ouö ber B^itung. @d)öne

terle ba^l —
Sq{3 Su mirflid) nod) an meine 3(mneftic benfft, tl)ut

mir foft leib. (£§ i[t bod) moI)I bejfer, man mad)t fic^ t)ierauf feine

.V;)offnungen. Si^enn Sn meinen 33rief an bm ^uftisminifter

gelcfen fjätteft, müßteft Su nad) bcm barauf erijaltenen 33e=*

fdjcib mofjl and) nun ab)d)licBen. 3d) Ijfitte bcn "lOlinifter au§==

brüdüd) erfud)t, bcn ^^rief bem ilönig üor§uIegcn. — 2Boö

je|it bie ^^Poütif bringt, mog ö3ott miffen! So oiel ift geiriB,

ha^ ber ßin§ige S. yt. meifs, )üaS er miß, unb mit einer un*

glaublicJ^cn ^öljigfeit, S>or)id)t unb Sd)Iau{)eit feine Gntfdjlüffe

oorbercitct. i^^cincS fann fid) if)m gegenüber nad) bitten be=^

megen; alle§ ift gehemmt unb gcläljjut, ©nglanb unb ^reu^en,

unb id) glaube foum, bafi ^reufeen mit feinem legten (Sd)ritte meit

fommt. (SS ftedt eben 9n(eS arg in Sünben; feiner ift rein,

unb id. 9^ Ijat barauf [)in feine 2d)ad)partie gefteüt, bie er —
glaube id) — Ieid)t geminucn fann, menigl'tenS auf lange I)in.

C5iuftn'.cilen geljt eS Cefterrcid) fd)Ied)t, unb Icidjt fann cS il}m

halb nod) oiel fdjtedjter geljen. ©o ma§ fd)rcdt aber bie ^.Jtnbrcn

el)cr ah, als baf? eS fie !üf)n mad)te; unb bem (Sieger ioirb ba^

©piel immer Ieid)t. — ^d) felje bem Saufe ber Singe mie bem

SBetter unb bcm SSinbe gn: beibeS Ijäugt oon blinben öiciuallen

ah, bcuen man nid)t gebieten fann, meSljalb man benn ch^n

nur gusicljt, unb fid) je nad) gutem ober fd)led}tent SSetter ein^

rid)tet. — £h für mid) bahti etioaS f)erauS fommen fönnte,

muf3 idj febr ba()ingeftel(t fein laffen! — UebrigenS ift eS mir

bod) intereffant, baf5 id) grabe fo fur§ öortjer Dberitalien &e==

fud)t I)abe: mir ift baburd) 5(IIeS fel)r gegenwärtig, namentlid)
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fnnn id) mir aiid) Bejt mit einer flro^en breifarbigen ©d^Ieife

oorftcllcn. —
lieber Ji^etter iinb iöefinben ijahc icl) Xir ßeftern fc^on

ßefcl)rieben, unb (joffcntlid) I)at boö :^e^tere 2)ir ^^^-reube gemad)t.

(Spaf5()aft ift ey, bafj id) '3)ir gerabe geftern bie 'iDlürgenlnjt

\o anratlje, unb -J)u mir gu glcidjcr ßeit ebenfalls. %a mufe

ii'ol)! etiuay baran fein! —
•ilUit bem (£-nglifd)-9f?citen ift ey fo: »wer feinen redjten

®d)(nf5 I)at, niimlid) mit ben Cberfd)enfeln ha^^ ^ferb feft fd)UeBt,

ber reitet beim Xrab 93atance, b. I). er erijätt fid) burd) 58alan=^

circn im C)Ieidjgcmidjt. Um orbentlid}en ©djlufe ju befommen,

miifjte id) erft nöllige Steitftnnbe nel;men. 93ei guten ^ferben ift'ö

aber nid)t nötljig, unb id) tomme gan^ famo§ au§, fo ha^

mein Jrab gar uid)t fd)lcd)t au!5fe()en mufj. l^ätte id) ein boä=

I)aftesi ^ferb, fo möd)te id) allerbingä nid)t bafür fte^en, bofe

e§ mid) einmal abbi^feiUe. ^a^^ 9?eitpferb meinet 2Sirt{)e§ gel)t

aber fo fid)er unb gut, bajj id) feine (^•nrd)t l)abe; nur mill ha§'

uärrifd)e Jf)ier meinen 2trol)l)ut nid)t (eiben, ben id) feit einigen

lagen auffetze; fobalb er mid) fommen fiel)t, fc^Iägt er hinten

a\b$, bafj id) allemal lad)eu muf}: burd) ein Stüd ^ndet gemö^nt

er fid) nun aber aud) an ben fatalen ^^ut, unb menn id) einmal

brauffi^e umg er fid) lool)l einbil^cn, mein «S^ut märe fd)morä;

benn ba gel^t er mie ein Samm. —
Wlit ^ir, gute ?.^Hnna, fd)eint ey nun bod) mieber er==

trägtid) gu gel)en? ^ie iJlbfpannnng ift mir aud) fe^r recf)t.

Diege Sid) nur ja in '3)re§ben beim Soi^engrin nid)t mieber

auf! 9Iuf deinen je^igen 5rnfentl)alt unb "iDcine .^ur ijahc id)

grofie?^ $8ertrauen: fdjlagen "Sir bie 33äber {ha^^ (Sifeu) gut an,

fo mirft "^ju Sir balb mie mn geboren üorfommen. Sei nur

red)t faul, laf] Tid) tragen unb fahren, ^k ftel)t'§ mit bem
•»^Ippetit? Leiber bei bcr .'oitiC miir^i mit bem offen uid)t red)t

gel)en. 3^"^) Ii'be je^t aud) mie ein SSogel. —
— 9?uu mill id) aber bod) nid)t oergeffen, \va§> id) immer

fc^on einmal fragen mollte. .^:aft "^^u ben Dpernguder bamalv

an§ Ö3enf rid)tig befommen? — "S^ann: l)aft 2)n bie Partitur

Dom 9R!^eingolb nod) in guter 58ermalirung? lafj ja nid)t'3 ba^

Hon in (Sc^anbau auffül)ren! —
5^eiu fd)öne'S Sprüd)lein fiel mir erft lel}tl)in beim Sölatteru

in Seiner 93ca|.ipe in bie ^^lugen. Seitbem lerne id)''.^ au^Smenbig,

unb fage mir il)u alle Xa^t:
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„Ueb' immer 2rcu' uub 9tebüd)!eit

hi§> an '^dn metc^eä &xah,

unb fü^Ie feinen 2;iger breit —
nein, jo ttiar'ä nic^t gans: eä mirb aber fcf)on merben.

ßanfft ®u benn mit ^Jetten gar nid)t me^r? §at bie fid)

mir auf einmol fo Ijimmlifdf) üeränbcrt? ^o§ luäre ja I)errlid)!

— Örüße ?n(eg. 2(uerbac()y Ijaben alfo iljren St^cIIet je^t in

(Sc^anbau? — 5{df) C^ott! an ^ufinelli mnfe icf) ouc^ einmal

fcf)reiben! —
£ebe lüo^I, gute SJZabame! Pflege %id), merbe recf)t iüo^I,

unb mcinetmegen oud) bid. S5Jenn 2)u reiteft, fe^e ober feineu

meinen (2troI)I}ut auf.

Sd)reibc balb luieber unb fei gut

deinem

5D^annc.

180. Suäern 9. ^uli 1859.

£iebfte Tlinna !

2)u mad)ft mir jebeymal öiel Sorge, menn Su mid) auf

einen S3rief gu lauge märten Iäf3t. So mar id) f)eute mirflid)

bereits feljr in Uuruljc; ha^o ^ciße SBetter, bei bem 2)u ^id)

immer nidjt gut befanbeft, gab mir aüerfjanb S^orfteüungen,

2)u mödjteft Sid] fcljr ftarf angegriffen füljlen. 9?un, öott

fei S)anf! ^cin ^rief berul^igte mid) mieber, unb bie 2(bljültung

megen „^u bieten 33efud)eö" möd^tc id) fd)on gelten laffen, menn
nur ber 93efud) felbft ^ir red)t augcnefjm mar; \va§> ber g-ad

ja gemcfen §u fein fdjeint. Somit mag'ö für bieSmal I^in-

ge:^en. —
"3)0^ ^n üon ber Cur nod) uidjt oiel merfft, ift notürlid):

äunädift mirb fie fogar augreifen. §alte Xid) nur fdjön rul)ig

unb :pflege ®id)! mit bem §erbft mirft Su %id) fd)on beffer

füljlen. — ^ay ^u mir öon ^l. fdjreibft madjt mid) am 9}?eiften

beforglid): foßten il)re Sauneu fid) mieber cinftellen, fo märe

haS' bod) fe^r 5u beftagen. 2)u bebarfft eineä fel)r rul^igen unb
gut gelaunten Umganges, 'darüber, menn eg 'Sid) nid)t an==

greift, fdjreibe mir bod) balb mieber, unb gluar red)t aufrid^tig.

SSaS mic^ betrifft, fo I)at fic^ feit bem guten SBetter au^
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meine Stinmiuiifi iimitci- gut gcljaltcn. Unb ba3 wai nötljig,

lim meine fouftiflc ß:i'iften§ I}ier 511 ertragen, ©eit 8 Xagen

mnfjtc iff) nun nämtiff) nm^iclien, unb ^wax in ha§> igaupt^-

gebänbe, in ein fleinerec; unb nid)t meljr fo ru()igey 3^"^^^^^^

IDO ic^ micf) burrf) ^ofcpl) geljörig Lierpatiffabiren niufjte, um
nfcl)t bnrd) bie ^adjbarn ^n fel)r geftört ^u luerbcn. 9cnn hin

icf) natürlirf; nidjt nic()r )o fdjöu bvan, luic frü()er, lüo id) gan^

allein im ^"^aufe mar, eine fd)öne 2)^nm iinb einen großen Salon

I)atte, unb bod) mo()Ifcilcr nod) bran mar al§ je^t. ^n ber

fd)önen 5SoI)nung aber faft immer jd)Ied)te§ Söetter, nun fd}öneö

Ä^etter, aber — . ^od) genug! ^d) bin immerf)in frol), bafj

fic^'y norf) fo nmdjte, luxb id) meine "Arbeit o()ne Unterbredjung

norf) enbigen fann. (Sin5ig ja nur, um nngeftört für bic 5trbcit

5U [ein, I)abc id) \a, genau genommen, fo fd)mcr gn befriebigcnbc

!öebürfniffe in 33e5ug ouf bie SSoI)nung. 2;iefe S3ebürfntffc

fo in ber ^-rembc unb gemiffermaafjen aU 9f{eifenber, §u füllen,

ift fnrd)tbor fd)mer. ^n fleinen ©tobten gtebt e§ eben nur

bic 6)aftl)öfe, unb gmar bie erften, meldje einem ha'-i nötl)igc

berfd)affen fönnen. "ipeufionen finb für mid^ nnmögticf), meit

fie alle nur für bie „Ö5efet(fd)aft" bered)net finb, aufjer beut

®efeIIfcf)oft!§'©aIon nur fleine klammern befit5en, unb alleö nn^^

rufiig unb laut fic^ auf bent §alfe fi|t. 3^ fonnte, ba iä) nod)

nid)t nad) ^ori^3 moßtc, nid)ty anbetet tf)nn, at§ ma§ id) ergriffen

f)abe. 3ft meine Slrbeit fertig, unb neljme id) nun nid)t§ ber

SIrt fobalb mieber öor, fo ift mir bann aud) ba§ SBoI)nen öiel

gle{d)gültiger, unb id) mcrbe mid) in ^ari§ je^U §unnd)ft, fo lange

id) allein bin, febr lcid)t ^n bel)elfen miffcn. —
©age einmal, lieber Wui^: %u fd)einft ®id) fel)r oft nod)

nad) ber ©dimcij ^urüdjufelinen? '^d) !ann '3)ir'§ nid)t Der==

ben!en, unb ganj möd)te id) fie nie aufgeben; aber nur ^erio=

btfd) mid) barin üuf[)alten. SSenn id) fortreifc, mill id) bod)

nod) einmal über ^nterlafen unb 2;i)un gel)en, unb getegentlid)

fef)en, ob fid) mo ein l)übfd)e§ §äu§d)en finbet, ba?-^ man für

ben ©ommer mietl)en !ann, bamit man für bie ^^^^u'^f^ f'-'

ettva§> müfete. ^m (^^on§en bin id) jeöt frof), menn id) einmal

ou§ ben 33ergen l^erauä fomme. 2Sa§ ic^ fo fel)r, tro^ ber

l)errlid^en Statur öermtffe, finb — fd)öne SBälber, ober ^orfe:

man l)at eben immer nur g^ernfid)ten. ^n biefer öinfid)t öer*

Ijoffe id^ mir einmal tttva§> üon f^-ontainebleau — nid)t mett

Don ^ari§; beffen berül)mtcr SBalb ober ^arf (üiele ©tunben
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groB) boc^ gan^ einsig fein foll. ^d) geftef)c, id) fann mir im

©ommer iii(i)t§ (Scf)önere§ beiifen, al§ unter folcf) ijerrlidjen alten

S3aumgruppen ^enim ju [parieren. — 9?un, bie ,3"^ii"ft ^^^^

anbermal! —
Uebrigenä Ijaben luir ja fjeute eine 5-riebenöna(f)rid)t : bie

htihtn ^oiferdjen fjaben üorläufig äöaffenfttllftanb gefdjloffcn.

3d| lüeif5 nod; nid}t, maö ba f)erauöfommen mag: balb merben

hjtr ja feljen, nnb einfti'oeilen mag e§ erlaubt fein, auf ben

balbigen ^^'^iebeu §u fjoffcn, ber mir ganj auf^erorbentlid) iüiU=^

fommen fein mirb. ^n jeber &infid)t märe mir ha§> ermünfc^t,

fomo^I für unfren ^arifer 9Iufentf)olt, wo e§ nad^ einem fieg^

reidieit ^-riebenSfdjIufi fe()r f(ott f)ergef)en mirb, ati§ nament=

lid) aud) für meine (^efd)äftd)en, in bcnen je^t einmal 5111 eö

fdimeigt. (9Jiac^' ^ir nur aiid) megen ?lmeri!a feine 65ril(en

mef)r, ha^' fd)eint bod) norbei gu fein, unb ber Söirector fid)

anber§ befonnen ju Ijabcn. 93tir aud) red)t!) ?(ber ber 5^'iebe

mirb bem ^triftan üortrefflid) gu ftatten !ommen! 93iit ber

Strbeit geljt'ö bübfd) normärty: "Sriftan bat Ijeute jnm legten

dJlal mit bem SJhinbc gcmadclt; biij (Snbe beg 9JJünatg foII

benfe id) and) i^^folbe untergebrod)t fein. 2)er le^te iJIct mirb

fid) moI)I nodi gang famo^3 madjen. 'iBon meiner 9iigi^:partic

Ijabe id) oud) ';|irofit bafür gebogen, ^-rüt) um 4 lU)r luedte ber

^ined)t mit bem 9(IpI)orn. ^dj futjr ouf, fal) ba^ eg regnete

nnb blieb liegen um meiter gu fd)(afen. '3)od) ging mir ha^

brofüge (^eblafe im Slopfe Ijerum, unb barauö entftanb eine

feljr luftige 93?eIobic, bie je^t ber $^itt ouf5en bläft, menn er

iöfotbe'ö (2d)iff anfünbigt, may eine überrafd)enb fjeitere nnb

naiüe SBirfung mad)t. —
3m Uebrigen betommt mir bod) ba^2> Oieiten aud) Dortreff*

tid) : hei ber S^i^c fann id) bod) erft fef)r fpät Vs 8 lU)r au0gef)en,

unb bann fd)lDi^e id) fogieid), menn id) üie( promeniren mill.

^a ift bmn nun ein Stünbd)en gu ''^ferb beffer aU 3 Stunbeu

^oufen in ^-ßeäug auf bie 3Sirfung. 9cur ift mir ba^i ^^ferb fc^on

uid)t mel)r milb genug. 3^) trabe je^t gang famo^5, unb faße

nid)t ob. SDtein ^ungey ift beveitö feine 20 3äf)rd)en alt, unb
mu^ immer erft ein bi§d)en marm merben, et)' er in 5trott

fommt. ©onft ift'g ein fel)r fd)öne5 X^ier. 9^ur ^obe id) eä

nid^t jum 3f?eiten, fonbcrn ec^ bat mid) gum 5tiegenfd)eud)en.

^u fennft mein 9)ntleib für bie 2:f)iere. ^c^t merbe id) näd)fteny

ftatt ber Ü^eitgerte mit ber 5(iegcnflatfd)e auffteigen muffen:
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e^J lüirb gonj Ijcrrlid) auöfel)eu, lueuu id) [o auö5ict)C. — ^m
Ucbrigen Ijöre unb fe!)c irf) feinen Wcn]d-)cn, niiftcr 3o?epI) nub

SSreneli. Se^^tfjin aber Ijat mid) iT^ieriucnl) entf)ii|'iaymirt. Xaä
©ebid^t don iljm lege id) 2)ir bei. C£y ift loirtlid) ]d)i i'djön,

unb e§ t^at mir fo toot)t öon bem 9Jlcnfd)en jo etmaä gu er=

faljren, bafj id) il)m febr Iebf)aft baju gratulirte, unb il)n ju

einem Se[ud)c cinlub. ©o bin id) nun !
—

^e^t grü^e ben ^^aafenjäger fd)önftenö! ^n ber 8d)lüei5

I)ot er atterbing'? nie einen f^ajen laufen fe[)en! Unb Mr. ^ac^^

quot! — 9?ette aber, loenn fie Saunen l)at, grüfje nid)t. £fd)!

Äfd^! — Unb fd)reibe mir pbfd) pünft(id)', Ijörft ^u? ^c^

ängftige mid) jcbe<5mal luenn ein SSrief jn lange au^jblcibt. ^enfe

je^t an lüeiter nid)ty, aU ^eine Slnr unb (yeiunbl)eit. ^-ür bie

ßufunft Iof3 einmal \c^t ben lieben öott [orgen: eö mirb jid^

fd)on ?(IIeg madjen! ^2Itter[d)önften Öru^! 2eb' mo^t unb guter

Saune!

S)ein

9^iSRa9?icl^arb.

181. Supern 17. ^uü 1859,

^d) merbe "^^ir nid)t öiel [)eute fd)reiben fönnen, liebfte

9JHnna, ba id) aufrid)tig gefogt öon meiner 9Irbeit, bie id) ie|t

unou6gefe^t mit bem Ieiben|d}a[tUd^ften ßifer betreibe, moI)I etmo^

angegriffen bin, unb nad) Xifd)e §u nid)t^o 9led)tem me^r fä^ig

bin. 5lud^ l^abe i<i) '2){r, mie immer, eben faft gar nichts S5or^

gefatfene^ ju ber"id)ten. ^a§ Gingtge ift eben mein glüdtic^eg

Slug^atten hd ber ^Trbeit, unb ha^ id) nun anne!)men !ann,

fd^on 9J?itte STuguft gang fertig bamit gu fein. %u tretet, mie ic^,

menn e§ einmal im ^iig,^ ift unb e^ ju (£nbe gefjt, öon einem

faft übertriebenen Gifer überfallen bin; fo f)abe id) benn aud^

für gar nid)t§ anbereS (Sinn.

^Dein S3rief, '3)u gute arme geplagte wnb f)crumgelüorfenc

f^rou, l^at mid) fef)r gerü[)rt, unb id) möd)te mirfüc^ mein

©d^idfat öermünfd)en, baf] id) je^t in meinem reifen Filter Sir
immer nod) feine red)te SebenSru^e bieten fann. ^d) begreife

^ein S?ertangen nad) 9tu^e, gemi§! ©taube mir, toenn id^

gleid^gültiger bagegen bin, fo ift bte^ me^ir t)albe SSerstöeiflung
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über bic ®rbärmUd)!ett, mit ber lä) öon ©eiten meinet 35oter«

lonbeö be^onbelt luerbe. SJJemen ^lan für bte näc^fte ^dt

wiU id) ®ir nun für f}eute !ur§ baljui mitt^eilen. Witte

5tuguft f)offe id) nun I)ier fort unb nad) ^ari§ gef)en gu fönnen.

9ln ben borttgen 'Ijirector I)abe id) nun roegen be§ 9iien§i nod)

birect gefdirieben. ^ommt etlüaö für ben hinter gu ©taube,

nun befto beffer! ^ebenfollg benu^e i^ nun bie näd)fte ß^it^

um red)t genau §u ftubireu, ob unb n)0 id) bie geeignetfte

2BoI)nung für un§ finben fonn; faffe ic^ 5JJutf), bo^ e§ un§

SSeiben in ^arig gefallen ujirb, fo mu^ mir ba§ troI)I ba§ Siebftc

fein, benn ic^ felje fonft nic^t§ 33effere§ öor mir. ^mmerljin

Jüitt id) mir aber nod) eine ^^fiüre offen gu laffen fuc^en: mad|t

fid) mit bem 9?ien§i e§ nid)t, aud) öielleid^t nur an eine ©arni"

2ßoI)nung öorläufig für un§ beuten, um für bie ^orI§ruI)er

5[RögIid)feit noc^ bic ^a^I §u loffen. ^c^ ben!e nämlid) immer

nod^, hjenn id^ einmal bort bin, foll fid) ber (yrof5l)eräog gu

einem tu^erften entfdiliefien, mid) nid)t mieber fort gu laffen.

^id) möd)te id) nun bitten, mcun %u mit ©d)aubau gang

5U ©nbe bift unb %u bort fort millft, %id) fogleic^ mit ^fJette,

§unb unb SSoget birect nad) ^art§rul)e ouf^umac^en. ^d)

bitte "3)eürient Oorl)er, eine fleine 9JiöbeIlüoI)nung gu mietl)en,

in ber ®u mid) getroft ermarteft, bi§ aud) id^ tommen barf

unb gleid) bei '3)ir abftcige. 3^) ^offe bod), bofs bi§ (Snbc

Oftober ?(IIe§ fo meit fein fotl. %ann folt fid)'§ benn — menn

nic^t fd)on öorI)er — bcfinitio entfd)eiben, ob mir in '3)eutfd)<=

lanb bleiben fönnen ober nid)t. ^m legten ^^atle reifen mir

benn üon bort nad) ^ari§. ^^inbe id) in ^ax'i^ aber eine

fe^r geeignete SoI)nung, unb mad^te e§ fid^ namenttid^ mit

bem Üticngi für biefen SBinter, nun fo I)iclten mir fd)on im

SSorau§ ^ori§ für atte (^ölle feft, um then gan§ fid)cr gu fein.

— (So ift borläufig mein ^lon. 5]So§ meinft ^\i bagu?? —
3Iu§ 5Imerifo fpudt c§ übrigeng je^t bod^ mieber. (Sine

beutfd^e Oper fommt nid)t gu ©taube; bod) münfd)t man mid)

ouf 3 5D?onate gu ben befprod)cnen S3ebingungen für (Sonderte

5u engogiren. 9htn, ba§ motten mir abmarten. SSorläufig gebe

id) nid)t öiel barauf. —
Wit meinen Stontiemen fd)eint'g "Sir mie 33ielen in ^eutld)"

taub 5u ge^en, bie fie mit bem S>crgröBerung§gIafe onfel^en.

*3)u f^riebft mir öon 5m et 3Iuffü()rungen im Einfang ?r|)rit:

im Mai fang 9(nber gmeimal ben So^engrin in 33erlin, ba§
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Wattn 4 Wuffüf)rinincii. 9?un I)offtc irf) nieüctdit iiorf) eine

5te ~ uiot)I oiid) eine Xaiinljäiifcr-^^htff. bajii nefommen, imb

madjtc mir fd)ou eine gon^ niü'^'icf)^ 3{ed)ininn. '^a'inx: föiubcn

mir beim aber eben nur grabe o '!?hiffn. angezeigt — 2 mit

Vlnbcr, iinb nur eine üorijcr. ^Wad)te 158 %{)x., ba nod) 50 Xljr.

SSorfd)nij obging. ^iefe mar id) grabe 3.^üIom fd)ulbig, ber

mir öorigen Söinter, aU ic^'ö brandete, auf meine Tantiemen

®elb ouftreiben muf3te, ha?-' id} nid)t ef)er §urürtcr[tattcn fonntc.

©omit — luar'y biei§mal nidjti?. %od) - nur ru()ig, e^ luirb

fid) \e{^t [d)on ?(IIe§ mad}en. S5?enn nur erft einmal biefeö

furd)tbar tfjeurc 03aftl)of^2cben aufl)ört. ^n ^ari^ mill id) mid)

5unäd)ft redjt beljclfen. —
'^un mu^ id^ roirfüd) abbredjen; fei mir nidjt böfe, gute

S^^inno! ber ^o:pf ift mir gan§ fdjminblid). — ^In bie 92 et)

lege id) ein ^iaar ^ciUn bei. 3"^eunb X. fd)eint ein Sump
jn fein! —

'J)a§ SBetter ift fortmäI)renb f)errüc^, unb fett 8 Ziagen

me^t eine ftarfe S3rife, meld)e bie Suft immer erfrifd)t. 6ö
tf)ut mir biefi aufserorbcntlid) moI)I! 9Jlöge id) nur balb red)t

(3ntc?> bon ^ir ^ören; id) mei§ ja, mie fel)r SDu immer bei

ber §i^e letbeft. ^enn ^u übrigcn§ öfter eine 6pa^ierfa!)rt

mod^en millft, fo muf3t 'J)tr bod) getüi^ ein SBägeId)en gu ®e*

böte ftel)en? ^-af)re nur, — in ba^^ Z^al nod) bem ^ul)ftal(

l^tn: — fiel) ba^j QJelb ntd)t 511 genau an, id) forge fd)ou,

menn'g ju (Snbe gef)t. ®ie .*oauptfad)e ift ja, ba^ '2)u arme gute

f^rau mir gebeif)ft! —
9cun I)ab' nur WnÜ], nur faffe .^^^offuung! ®§ irirb gemifj

balb etira§ (5rfreulid)e§ eintreten, ©ratultre mir and) jur be-

t)orftef)enben SSoIIenbung meiner ?trbeit: id) {)offe üiel üon i^r! —
5rifo, toufenb ficrjlid^e Q^rüf3c! Seb' lt)oI)( unb gebenfc immer

in ©Uten

%eim^
md^avb.

182. Supern 25. ^uU 1859.

(Schönen ®anf, Hebe SDcinna, für deinen ^^eutigen 33rief!

(Sorge ®td^ nidjt, mid) mit unbebeuteuben 5?ad^ric^tcn ju lang«

rt)eilen; e§ ift mir ^tte§ Heb mag ^n mir fd)reibft, menn td^
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auS ber gangen ^eife crfelje, ba^ %\i guter (Stimmung unb

ru^ig bift; ba fc£)Iie§e \d) bcnn au6), bofe e§ Sir erträglirlj

gel)e, unb Su 2)icf) in ber 33eifcrung fül)tft. Unb ba§ ift bod)

bog äßic^ttgfte, tua^ mir ein SBrief üon 2)ir fagen fann. ^in

Uebrtgen meiß id) ja, bafs um 'Sid) i)ernm feine ^^unber pafjiren

!önnen. Seit 3 Xogen fjnbe ic^ fortge[etite^3 9iegeniüetter, iDobci

id) mid) fogleid) |'d)Ied)t befinbe: id) braud)e einmal reinen i^;)im=

mel unb fkre Suft; gegen bie §i^e meifj ic^ mid) jur ^loti)

§u fd)ü^en. Sod) mirft and) ^offentlid) ®n etma§ üom SRegen

profitirt I)aben ; unb in biefer Hoffnung milt id) mir if)n gern

gefoüen lojjen. iöon '2)einer 9iei[e fprid) nur nod) nid)t; 2)u

mirft fic antreten, fobalb Sn 2;id) bagu im (Staube fül)lft:

jebenfaKö mirb ber I)erannaf)enbe .^;)erOl~t 2!ir moI)Itt)uu. 5Ibcr

lieb ift mir'ö, bof3 Su ouf meinen ^lan in 33etreff ^Tarlörul)e'§

eingel)ft. So mirb fid) $tlle§ mad)en. Ü^origen 19ten \)aht

id) bie ßompofitiüu gau§ beenbigt, unb ipiitefteu^ in 14 Xa^cn

bin id) auc^ mit ber legten Seite ber Partitur fertig. '2)onu

mac^e id) biel(cid)t nod) einen fleinen ""XuS^lug auf ben ^ilatuS,

beforge meine 5Ibreife unb beute 9)Utte 3(uguft in ^ariä ein=

gutreffen. Sßenn id) aKcrbingy nur bie Temperatur berücf=

fid)tigen mollte, mürbe id) nod) etmaä in ber Sd)meig bleiben.

2)od) fel)ne id; mid) je^t mirflid) nad) einem mof)IfeiIeren Seben,

alä eö mir bei biefer fteten ('•)oftf)ofyefiften5 mögüd) ift; unb

öor Willem liegt e§ mir barort, mir über bie 3"t"^Ut einen

balbigen 5(uffd)IuB gu oerfd)affen. ^dj mill in jeber §infid)t

lüiffen, moran id) mit ^ari§ bin, unb namentlid) aud), luie cy fic^

mit einer geeigneten ^bl)nuug mad)t. Sagu braud)e id) an

Drt unb Stette geprige 3^it, um ^Illeg genau in 3(ugenfd)ein

5U nel)men, gn ermägen unb jn fuc^en. Sd)ön märe eS, menn
mir auf bie (£f)am|)y*(Slt)fee'§ l)inauij moI)nen fönnten: auf eine

no^e ^romenabe u.
f. m. muffen mir fe[)r red)uen. 9hnt,

l^ierüber oon ^ari§ au§! — biegen 9^ mill id) nad) 93toubon

fdireiben. ^d) mufj Sir im (fangen beiftimmen; imnterl)in

r)at ber ^lan üiel Seben!Iid)e§. 3d) fürd)te Sfl. ift bereite gu

alt für biefey 3?orf)abeu: in i[)rem 3((ter gel)t man nic^t erft

noc^ in bie Sd)ule; unb biefj ift'y bod). 2öie 3ann«cr Sd)abe!

Sie mörc gang bagu beftimmt, ba mir ünberloS finb, Sid) gu

pflegen, Sir ©efeEfd)aft gu leiften, ha?- S^aii§: gu öerfet)en, u. f. m.

Gö möre für fie, unb für Si(^ bay befte Soo»! Unb nun muß
ic^ mof)I erfel)en, ba^ Su Örunb ^oft, oon 5f?euem if)re Xang*
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lic()feit ba^u 511 bejlucifeln, luoöcgeu irf) - - nid)tö ciuiyenbeii !oun,

iinb ^ir 9{ed)t Qchin mu\i, fein uufednc'i '!)-'>fi^5ücr[)äItnif3 luiebcr

auffoininen j^u la[feu. Sßenit ®ii im Ucbrigcu je^t mit i()r

j^iifricbcn mnreft, iinb [ic ®ir Don 9hit^cn lunr, fo mcrbe icf)

mid) ifjr bciiuod) gcvii baufbav beweinen, iinb - lüiemol)! id)

mir noc^ nidjt fefjr üicl baüon ncrljoffeu fanit - bod) ^tui

9(IIc?^ criorbcrlidjc barauf lucnbcit, ibrcn 3i^uufd), [o fpöt iiod)

l'id) 5ur (5r5ieI}orin auyjubilbcn, 511 uutcrftü^cn. -
-

©ein [0 begeifterter &tc\n\] über 'iSakx C^tn)cr feilte mid) etiuaö

in ^i^crlegcnljett. §at benit nur Üuifc c^ über fid) nermod)t,

©id) in bcm Syal)n gn In[fen, in mcld)cm In in 33e5ug auf

ba^ S3ilb bift? Unbegrcifüd)! ©icß (^cmätbc, gute 9JZinna, ift

ja eben nur eine Sopic, unb jiuar nad) 9iap^ael, bie mein

^sQter feiner ^dt aU ©tubium, unb um fid) in ber Delmolerei

5u üeröollfommnen, uerfertigtc. ^m Uebrigen Ijat ©ei)er nur
^orträt^j gemalt. — (£0 t{)ut mir nöllig leib, ©id) auä bem

3Sa!f)n jn reif3en, aU fei biefj ^^ilb ein Criginalgentätbe meineä

3?atcr§; benn ©u f)aft gan^ red)t, mer fold) ein Ser! erfinbet,

unb auöfül)rt, ber fann nie üergeffen merben. -

(£ö ift mirftid) nid)tg — fonberbarer, ol^ bafe mir immer

lineber t)on ben 'i)tu§fagen bei> .s^önigö gemelbet mirb, er fönnc

mid) nic^t begnabigen, luenn id) mid) nid)t fteltte. 'i?((y ob id)

nid)t auf baä ^eftimmtefte bem 9JMnifter, mie juüor iiüttid)au,

au'^einanbergefetU I)ätte, luie unpraftifd), unmögtid) unb un-

juläffig ey märe, mir nad) Holten 10 ^af)^"^^^ §u5umutt)en, nod)

i^erf)öre über ©inge an^gufteben, bk mir nur nod) mie @d)otten

liorfd)meben, unb in bcncn id) oft mit bem beften 2BiIIen nur

unÜare 5tuöfunft geben fonnte. 'Xuf fo ctWiVi antmortet man
natürlich gar nid)t; 9(Ke'3 ift in ben SBinb gefprod)cn: fonbern

ftetä fommeu fie nur miebev auf ben alten <Ba^ jurüc!. ?JUt

fold)en 9Jtenfd)en mein id) nid)t§ anzufangen, ©a^u ift if)r

gan^eö 33enef)men gegen mid) fo erniebrigeub, bafj id) \ebtn

bitte, mid) if)rerfeit'5 fernerl)iu gu oerfd)onen. 6y f)at neuerbingu

9Jiand)er feinen ©torrfinn gu bereuen gef)abt: cö fann aud)

nod) an aubere bic O^eibe fommeu. SSenu id) nid)t tro§ biefer

tleinlid)en Öefinnung jener öcrrfd)aften meine 2ac\c üerbeffert

fefjen fann, fo mu^ id) mid) enblid) mol)l barein ergeben, unb
fann getroft mein (2d)idfa{ ber 9tad)lLieIt 5ur 23eurt(jcihing über^

geben. — ©a^^ S3efte ift, baiß mir ber '^Jtutij nod) nid)t gebiod)cu

ift, unb ba^ eä nur meniger ®rfrifdf)ung bebürfen mirb, um
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mid) immer mieber non 9ieuem 511 beteben. Unter bent '2)rudc

ber hJtbertüärtigften, öerlaffenften Sage f)abe id) nun lütebcr

ein neue§ ^erf öollenbet, baS^ mir @{)re unb 9Rul)m bringen

fott. S3ereit§ Ijabe irf) — aufeer ben 9JibeIungen mieber 5m ei

SSerfe im fopfe, nnb lüenn id^ für je^t Don einer ^aufe im

^(rbeiten fprnd), fo ift bief3 nid)t, meit mir ber Stoff ausginge,

fonbern h)eil id) mid) eben nid)t übernel)men mü, unb ber

6rf)oInng, nid^t aber ber Stnregung bebarf. ^c^ !önnte je^t

bi?^ ^fJoöember fel)r gut nod) ben letzten 9(ct fon Siegfrieb au§==

arbeiten, unb ba§> märe bann binnen fed)§ ^flt}^^" ^^^ üierte

gro^e SBerf fif unb fertig. SBer meine je^igen SSerfe mit benen

anberer bergleid)t, ber mirb gefte^en muffen, bafs biefe ^ro-

buctiöität beö (^cifte^ faft unbegreiflid) ift. — Unb fo au§gerüftet

mill id) benn meinem v5d)idfale trogen, unb ben ^önig öon

(Sadifen getroft bei feiner 3{nfid)t über mid) laffen! Sie mirb

mir nid)t§ fd)aben. —
Ueber bie ®re§bener 5(uffü()rung be§ Sof)engrin Ia§ id)

!ür§Iid) in ber SKufügeit., fie fei nun auf ben 5. 9(ug. an=

gefegt, merbe moI)I aber biy Tlxttc be§ 9)?onate§ öergögert merbcn.

kun, mie (^ott mill!

(Sonft loeiB id) nid)t§ 9?eue?-. Ser amerifanifd)c 'Director

mirb mid) in ^ari§ auffud)en. SBoIIen fel)en! ^d) ben!e nur

immer, mir leben 93eibe in ^nriö moI)IfciIer, al§ bief3 letzte

^aljx mor. ß?^ mirb fid) fd)on 3tüe?i mad)en, mit ober oI)nc

9(merifa. 1)od) ift'§ gut, mir fo etma§ offen 5U l)atten. ?(uf

unfere 33efd)Iüffe foü e§ aber jet^t feinen (Snnflufi f)aben.

^ic fanbeft Su benn fonft bie ©efellfd)aft bei £uifen?

^latfd)e mir bod) ein bi§d)en baüon: e§ mad)t mir ®po^. —
Sieb ift'ö mir, je^t eine gute öetegenl)eit §u I)aben, mid) bei

Tlab. ©rarb gu reoand)iren. "Sie neue §crau§gobc ber ge^

ftod)enen Partitur be§ 2;annl)äufer merbe id) ilir bebiciren. "Ser

^•lügel fäf)rt fort meine grofjc 'i|5affion ^u fein: er tl)ut mir

immer mo^I, fobalb id) il)n berül)re.

Unb nun leb' moI)I für I)eute! Öirü^e ba§> 33ab Sd)anbau,

unb I0& ben ^uf)ftall etma§ gröfser mad)en, menn 'Su micber

il)n befud)ft. ^al)re fort, Sid) beffer ju fü{)len! ®ie Tcad)rid^t

öon bem (Sd)minben ber Xaub^eit I)ot mir gro^e ^reube gemad)t.

©0 mirb mand^eg Uebel fd)minben, unb pr filbernen !öod)geit

finb mir mieber !^eil unb jung!

§er§tid)e (^rü^e öon ©einem fR.
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fpier ^oft ^u auc^ einen lörief in 3 i er ig! — (Sin &iM,
ba^ bie '^nift nidjt mei^, bafj ber 23rief üoii '3)einer ©d)tüeftcr

ift. llcbvigeiiy fönntc er ourf) üon meiner jeligen 3JZama fein.
—

183. Snäcrn 2. 9tuguft 1859.

Siebfte 9}Jinna!

9Zur 2 Söorte ^eute! ^rf) bin ie^U in ber legten 3trbeitg^

lüutfj unb benfe Samftag fertig gn loerbcn. —
ßJeftern ^obe icf) feit lange einmal mieber rec^t lüie ein

Ül'obolb gelarf)t. 33oom ift gn 33efnrf) ()icr; bagu §err %xä^
fefc, jnngcr (Somponift, ber mirf) üon (Sobnrg au§' um CSr*

laubniö bat, micf) befud)en ju bürfen. — ©ie bürfcn beibc erft

\Hbcnb^ um 6 Uf)r nad) meinem (äffen fommen. (Heftern nun

fül}rte id) fie etmay fpät auf einen meiten ^^unft, burd) einen

23erglüalb — : S3oom ermifd)te bei bem 33auer SSein, unb mar

nid)t üom %Ud ^u friegen. '»Jhin I)iefe e§ im g-inftern fid)

burd) bm SBalb gurüdfinben. ©ine tollere S5ermirrung I)abe

id) nie erlebt: bid}te Säume, feine ©pur üon ©(^ein, oiele

fid) freugenbe 3^i>ege, oft feljr [teil unb ä la Uetti. (S§ mar
ein (S5efd)reic unb (Gejammer! (Sinnml f^rte 2)räfefe Itnf^^ —
id) füf)rte fie fd)(ed)t, ba§ fönnte fein 2Beg fein; red)tö fc^rie

S3oom baffelbe. (5t mu^te ein 3ünb{)ö(5d)en anfteden — : ba

ergab fid^'ö benn, ha"^ id) gang auf ebenem guten SBege ftanb,

S^röfefe aber feitmärt'j in einem Sumpfe, unb Soom birect

auf eine [teile bemad)fcue 3(nf)öf)c losftiefelte. (Sä mar §u

fomifd)! —
©0, biefeä 5{beut[)euer iuoUte id) ^ir nur fd)nell erjäfilen:

id) muf^ immer nod) ladjen, menn id) baran benfe. — 33oom

lä^t S)ic^ allerfd)önftcny grüf3en. (£r ift fef)r mol)!!

Äinb, nad) ^eterc>berg laffe id) 2)id) benn bod) nid)t: bar=

über ein anbernmt! '^ux (^ebulb, eä mirb mo^I fd)on nod)

o^ne 9^u^Ianb gel)en. — Tlii fd)minbeU ber ^opf, unb mie

mir ©onntag §u Wut^e fein mirb, meiß id) nid)t. Siö bal)in

fd^reibe ic^ "iSir mieber unb orbent(id). ©onntag über 8 2:age

benfe id) fd)on in ^ariä gu fein. Sod), ba§ 5(tternäd)ftenö. S:)cutt

nur einen d)armanten ßJruf3, unb beften "Sanf für ben SSrief.

©d)enfe ^ir ber liebe &ott ben Siegen, htn id) ah unb gu I)ier
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I)atte! ^m Uebrigen fd^eint 3)ir'^3 ja fo erträgttcf) gu gefjen? ©ei

guten ?[)?utl)ei? unb öertroue auf beffere 3^iten! Seb' rool^I,

Hebfte §nte! GJrüj^e fcf)ön bie $ßiel)d}er unb 9?ette

"Dein

über—fleifjiger

9«nmi.

184. Suseni, 12. ^}(iiguft 1859.

Siebfte 9:iHuno!

^d) fdjreibe %\x fd)ucll uod) ein paar ß^i^t^i^ ^o^-* ni^iueni

Sdifbrud^. ^dj luufjte uid)t inaä id) ®ir bi» I)eute fd)reibeu foüte.

SOiein $af5 ift nod) itidjt bon bcr fran^öfifdjcn (''3efanbtfd>aft

jurürf; id) lueif] fo gar uidjt, wo id) eigentlid) mein i^anpt

unterbringen foll. ^d) bin fel)r niebergebrüdt unb üerftimmt,

nnb eine grofjc ^Mttcrtoit bemäd)tigt fid) meiner. ^K\id) biefe

türc^terlid)en (Melbanögaben biefer Ciyifteng rauben mir luirt^'

lid) allen 9JhitI). ^l^orläufig bin id) frof) au» bem iQotel nad)

41/2 ^J^onat I)erau^^5ufümmen, )vo Xrinfgelber unb fonftige

Xt)euernif: einen balb umbringen, "^a^n nun immer bief5 fürd)^

terlid^e (Skpäd, ^-lügel u.
f. lu. Unb eigentlich boc^ immer nod)

feine 3(u§[id)t auf eine entfpred)enbe l^öfung oller biefer ^-ra==

gen. ©n fannft mol)! glauben, bafj unter foldjen Umftänben,

unb ba fo gar nid)tä baburd) geänbert mirb, felbft l^eine '^ladj^

rid^ten über ;$!?oI)engrin feinen grofjen ßinbrud auf mid) mad)*

ten. %od) banfe id) Tir fel)r bafür, unb um 'XcinetiüiUcn

luaren fie mir fel)r lieb, ^afj aber tro!3bem alle^ beim 5ntcn

bleiben mirb, unb deiner öon "Otiten benen, bie mein ^"Berf luieber

erfreut, ernftlid) für mid) i()re Stimme erf)eben merbeu, meif]

id) aud). — Um mid) nun etlua» ^n erI)oIen miü id) bie [)öf)ere

33ergluft auffud)en, unb — mie id) 2)ir üor einer Stunbe tele-

grapl)ifd) melbete — auf JHigi-l^ottbab micf) etma§ neriueilen,

unb äugleid) ablDartcn, ob unb mann id) meinen ^a^ crt)alte.

$(n meiter beute id) ie|U nid)t, unb loill frof) fein, menn id) mid)

nur erft n^ieber etma§ frifd)er fü()le.

(Somit bleibt mir in meiner augcnblidlid)en Sage nid)l»

anbreö 5ur ^-reube, aU ha)] id) au§ '2'einen legten 53riefen,

nomentlid) an» bem mit ber 33efd)reibung ^'eineö ?(u0f{uge§,
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hie iroI)ItI)ucnhc 95erficf)eriiitg 2)eini'ö 58cffert)efinben§ crl^altc.

3d) lHn-fic(;cre ®icl), bafj mid) ba§ mal)rf)nft erfreut unb auf==

geridjtet Ijot. 2)enn %ik^i Uebricje ift bod) am ^nhc norübcr^

fieljenb, unb einem äöed)fel unterlüorfeii, ber aud) cinmot ju

iiiBejfcrem füljven fnnn. Somit bitte id) 3)id) nur, immer im

5(uge 511 beljolten, bafj meine le^te Sorge auf biefer SBelt immer
nur '3)eine SSiebcrljcrftcKung unb CDcin (">icbeil;en bleibt; Ijabc

audj '2)u ei< immer im ^^(uge, unb Ijanbte barnad), bafi mir btefe

Sorge Ieid)t mirb. — Wit (£b. Seürient Ijabe id) eine 3ii[Qi"='

menfunft in Strnpurg oernbrcbct; leiber muf3te id) i(jm fd)on

einmal ab=telegrapl)iren, bn mid), loie gejagt, bie uneriebigte

^a^angelegenl)eit nod) am Eintritt in (^'^-'t^^^J^cid) I)inbert. Sod)

mufj id) aud; I)ierüber inoljt nun balb einen (Sntfd)eib I)aben,

unb id) fürd)te nid)t, bafj er ungünftig auffallen merbe. (£I)e

ic^ befinitio abreife fd)reibe id) Sir mieber; oon '2)ir t)erI)offe

id) auf meine I]cutigc ^epefd)e einen ^rief, ber mir Oon Supern

anö auf bcn Öiigi gefd)idt loerben foll, faUio id) it)n nid)t bort

felbft abI)oIe. §eute loartete id) Hergebend auf einen 33rief.

"^fhin leb' moI)l; gieb mir gute ^J?ad)rid)ten oon "Sir, moburd)

®u am 58eften gur S^efferung and) meine'3 iöcfiubeuij beitragen

mirft.

^onfenb I)er5(id)e Oh-üfje! 2)ein

9^id)arb.

185. Sujern. 16. ^Tuguft 1859.

S^ah^ '^ant, liebe SDcinna, für deinen geftrigen 58rief, ben

id) borfanb, al§ id) früi) Oom ^ilatu§ jurndfam. ß^^^'irfjft h^W
id) %\x an, baf? id) foeben gföangig 9Ja|3oteon'^b'or für ^id)

Oerpadt I)abe, bie id) mit biefcm löriefe gugleid) auf bie ^^ofi

gebe, nid)t aber in bem !öriefe felber fenbe, meil ©clbfenbungen

{wie id) auic ßrfat)rung mei^) immer erft me[)rere S^age fi^äter

anfommen, unb id) münfc^e, ba^ mein S3rief an Sid) nid)t fo

lange oerjögert locrbe, bamit 1)u erftlic^ 9?ad)rid)t Oon mir I)aft

(maS Sid) nad) '3^eincm I)eutigen S3riefe bereitig auf fel)r be=

beuf(id)e SBeife gu beunnil)igen fd)eint!) unb gugleid) aud) im
3?orau§ erfäf)rft, ha^ ÖJelb on ®id) untern)eg§ ift.

—
^ie Su au6 meinem legten Briefe erfe{)en fjaben loirft.
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tvat icf) bie te^te ß^it über fefjr unbeftimmt über meine ©d^ritte,

rooboii bie nödjfte SSeranlaffung in ber ^a^üergögerung lag.

©inen ^a^ i)at man mir in ^üi^^cf) ft)ieber au^gefteüt, meil

e§ mir gelang, bnrd^ S^aQcnhndß S3e[orgung meine Dheber-

kfjung bajelbft mieber ai§> gültig §u ernenern. %a§> ^inberni^

liegt nun gang allein am fran§öfifdjen SSifum. äBie id) ^ir

bereite gemelbet, geigte mir ber (^efanbte an, ba1(i er erft nad)

^ariö an bie S^iegierung berid)ten mutete. 2)ie^ war üor 14

Sagen, unb feitbem I)abe id) nodj meber S3efd)eib nod) b^n

^a^ gurüd. SSie je()r mid) biefe neue Sljicane meiner Sage

mieber öerftimmt, Ijabe id) "Sir gejagt, unb id) bin loirflid) für

je^t ent]d)Iojjen, feinen <3d)ritt I)ierin lueiter gu tl)un, unb na*

mentlid) nid)t bcn ©ro^I)er5og öon SBeimar mieber um ^ntet^

oention anäugel)en, meil biejer fid) in jeber §i"fi»i)t gegen mid)

§urüdl)a(tenb benommen l)at, unb id) überl)aupt alle biefe S3ette=-

leien enblid) im tiefften ^uJi^rn überbrüfjig bin. 3Scnu id)

enblid) nod) jinben mu^, ha^ id) burd)auö gu nid)tä anberem

me^r greifen !ann, fo fd)reibe id) lieber an 2. Tcapoleon birect.

©inftmeilen brängt mid) aber gar nid)ty, mir nad) biefer ©eite

I)in etmaö §u üergeben. 2;er 2{ufcnt()alt in ^ari» fott jep

fel)r ungefunb fein, man fprid)t bercitiä oon GI)üIera. DKiDier'^

fommen erft in 3 SJ^onat miebcr bortf)in gurüd. 3Begen Oiiengi

mürbe mir gcantmortet, nad) ben neueften politifd)en SonfteIIa=

tionen fei biefc^^ Sujet micber ooUfommcn unmöglid). 3m Uebri=

gen befomme id) faft gar feine '»^(ntmortcn üou bort ^er. Unb
jebenfallg fagt mir mein ^i^^iereö, ba'\i id) nid)t ber SDJenfd)

bin, in ^oriu etmay burdigufeljen, fobalb man mir nid)t etmog

entgegenfommt. Somit bel)ält, rul)ig bctrad)tct, ^^ari» für miri^

nur ben 2öertl), ba)i id), menn '3)eutfd)Ianb mir tierfd)Ioffen

bleibt, bort f)offen barf am bequemften unb bel)aglid)ften mit

Sir moI)nen unb ru()ig, unb bod) mit 3ei"ftreuung, leben gu

fönnen. (Sine 2BoI)nung gu finben mar mir bal)er auc^ ba^

SSidjtigfte; benn auf alle fonftige ^arifer 2(u§fid)ten fann id)

biö je^t nod) nid)t niel geben. Sa^ eg mir im örunbe öor

bem (Sjebanfen, für aße 3eit unö in ^ori^ nicbergutaffen, graut,

öerfc^tt)eige ic^ aud) nid)t, unb bo ^alte id) mid) benn immer
nod) on bie I}offnung§ooIte 9}ZögIid)fcit an, mein 31ufentl)alt

in ^arBruI)e fönne, \a muffe 9iefultate I)obeu, bie un§ üiel=

Ieid)t gang öon ber 92ot^menbigfeit, unfre §eimat in '^axi^

aufäufc^tagen, frei mad)en bürften. 2)er ©rfolg be» 2:riftan
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intb meine perföulid)eu 33erüljnntgcu mit bem ©roBI^ergog jinb

iebenfaU?^ in if)ren ©rgcbniffen unbered)cnbar. äBie §. ^^. toenn

ui) evflärtc, id) ginge nid)t luiebcr an5 !i3aben fort; mürbe mid)

ber (^roBIjcrjüg ausmeifen, ober anytiefern? — 9hin, bau finb

fo 3^ccn. 'Sod) Ijüffe id) 35ieley nnb (Sntfdjeibenbcio I^ierüon.

— Sind) ber bcüorftcljcnbc Xob bciJ ilönig'y üon ^^renfsen, ber

bi^Sfjer bcn ^ring Oicgenten in )oId)cn 2)ingen fcljr be[d)ränfte,

tann mir Don äiJidjtigfeit fein, ^ic^ ^^IIIcö finb nnn 9iüdfid)=

ten, bie mid) beftimmcn, C^otteö llrtl)eil rn[)ig ab^urüarten, unb

üor Willem §n gcmärtigcn, ob id) bay ^aBöifnm erl)alte. ^In^er^

bem gab id) ^ir fd)on (e^tt)in ^u üerftel)en, bafj ic^ fürglid)

mieber unermartet ftarfe ÖelbauSgaben f)atte; fomit bin id) aud)

genötl)igt erft eine .STräftigung meiner Goffa ab^nmarten, bie

mir angenblidlid) mein '^^arifer ^H-oject faft nnmöglid) mad)t.

^ierbnrd^ ia^ ®u %id) ober nid)t ttwa meiter bennrnl)igen,

fonbern üerfd)affe ^n "Sir fortiüäI)rcnb alte 33equemlid)feiten,

beren 2)u bebarfft; e^ folt 2)ir bi^3 ju nnfrer ^ufammenfunft

nie fef)Ien, unb bann mirb fd)on meiter geforgt merben.

5hif ^oltbab mar t§> mir gong nnmöglid) §u bleiben: foId)e

^enfionen finb nun einmal nid)t für mid), unb biefe am 5ttler=

menigften. .|3^^i^^l^ci) öerftimmt entfd)IoB id) mic^ ba» Weitere

mieber im (2d)mei3erI)of abgumarten, mo id) am rut)igften nnb

ungenirteften bin. ^d) t)obe ba ein einziges fleinei 3^1""^^^

begogen; bo ic^ ben f^Iügel nid)t erft mieber auypaden mitt,

!omme id) bamit an§>. ßu einem beftimmten ?(ufent^alte mü^te

ic^ mid) oud) mieber ou§ bem ©runbe entfd)(ie^en, meil hk
Gorrecturen ber Partitur uon S^iriftan je^t fel)r bringenb finb,

unb id) Bartels enblid) fid)er angeben mu^te, mof)in fie mir

fie f(^iden fottten. Somit fi^e ic^ je^t auf unbeftimmte ^dt
mieber I)ier feft, unb möd)te gern einmol gang in 9f?u()e abmar*

ten, ba^ mir ber liebe (^ott aud) einmal etmaö 3Ingenel)meg

gnfdjidte, ba meine 93emü{)ungen immer fo erfolglos bleiben. —

•

^a^ 2;id) ®ein Slufent^alt in Bresben, bey bieten Spred)en§

megen, mieber fo fet)r aufgeregt l)at, lie§ fi(^ benfen, unb mid>

t)at e§ mieber fet)r beforgt gemad)t. ^e|t I)alte Sid^ red)t rut)ig,

unb fage mit mir : mer nur ben lieben ©ott lö^t malten ! ^üm=
mere S}id) um 5'iid)t§, aU5 um ^eine ®efunbl)eit. — ©in !öerr

©eroff, ber ebenfoltS ben beiben erften SSorftellungen be§ 2oI)en=

grin beigemolint, ift eji^re^ nad) fingern gefommen, mid) §n

befuc^en. (Seine Serid^te-(er ift Kenner unb fe^r oerftänbig)

3^ic^arb ^Sonuer nn 9!l2inna S^agner. TJ. 9
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ftimmen üiel mit htn Peinigen überein. ®r ift entjüdEt über

Xid)at\^td unb SOlitterlüurger ; üon ber 3£. miü er aber nic^tö

lüiffen; fie :paffe 511 ber 6l)a wie bie f^auft auf'ö Stuge, i^re

@rfcf;einung fei grob unb gemein, il)r Öe|id)t Ijabe immer eine

eigene jd)abenfrof)e SD'Jiene, il)r «Spiel fei gang albern. Siebfte

SJ^inna, ha§> ftimmt gar §u fel)r mit meiner eigenen ^enntnife

biefer (Sängerin, nnb felbft anä ©einem ßobe if)rer Seiftnng

blidt e§ burd), mie fel)r ©u 2)ir — an§> guten Örünben —
3iüang ant()uft, um über baö öiel ^Inftö^ige I)inmeg §u !om*

men. Somit, glaube icf), ift mir '2)re§ben bie fölfa f(f)ulbig

geblieben, maei nidjt loenig fagen mill. 33om Drd^efter fagt

mir Seroff, bie 93Ia§inftrumente mären ou^gegeicfjuet gemefen,

bie Streidjinftrumente bagegen fpielcn matt unb oI)ne Energie.

Saö ftimmt bamit, ma§ mir aud) ©räfefe über bie je^igen

Seiftungen ber Äopeüe fagte. Sie Xempi foüen oft feljr falfc^

gelüefen fein, unb Stridje, mie am Sd)lu^ beö erften ?lcteö

unb in bem ©nett im 3en Wcte, bie mir gemelbet mürben, finb

fo bumm, empörcnb unb oerlet^enb, bafe e^ utir nod) fdjmer

fällt an 2:id)atfd)ecf gu fdjreiben, ba id) i{)n für feine übrigen^

fo fd)öne Seiftnng nid)t gern fogleid) barüber tüdjtig anlaffen

möd)te, ha'\^^ er foId)e Stridje gut geljci^en, ober mo^l gar an=

gegeben I)at. 2Baf)rIjaft erquidt ^at mid), wa§ 2)u über SJJitter*

murger fd)reibft, benn id) f)a(te biefen nun einmal für ben eigent=

lid) talentüotlften unb mir am näd)ften ftel)enben unter ollen

mir be!annteu Sängern. 3[)iorgen nef)me id) mir üor an Xid).

unb SKitterm. §u fdjreiben; gern foll aud) ber junge t^ifdjet

etma§ befommen. (Xid). fclbft i)at mir aber — au^er ber %t^

pefd)e — nod) nid)t§ gefd)rieben.)

^Tn ben ^önig tjon Sod)fen, tiebfte 5Dlinna, fann ic^ nic^t

mieber fd)reibcn; nad) ber 3lrt, mie man bort — bi§ auf Süt*

tid)au I)erab — alle meine Sd)reiben aufgenommen, mü^te ic^

mid) nur ouf eine neue ®emütl)igung gefaxt mad)en. SBer

mir bo^^er fo eifrig baju anrätl), foII mir guoor bod) mir dne

Spur öon Garantie bafür geben, bafs mein 33rief irgenb einen

günftigen ©rfolg i)aben mürbe: fönnte mir bie^ §. 33. Süttid^au

t)erfid)crn, fo Ujäre eö etma§ anbereö. ^m Uebrigen ermarte ic^

bie Sd)rift, öon ber ®u mir fd)reibft.

i^d) I)abe je|t einmal mieber, nnb gmar fcf)r anl^altenb, eine

3eit, in ber mir nid)t§ glüdt, unb id) überall auf §inberniffe

fto^e. So Ijatte ic^ benn aud) megen ^. nad) SQZoubon gefd)rieben,
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iiiib äiuar junäcfjft an Tl. ^age, tvk "Du e§ iDoItteft: nadf>

langem Söarten Defam id) eublid) in biefcu Xagen erft bie 9(nt=

lüort, ba^ bit- Dftern alle ^lä^c befe^t luärcii, unb aujicrbcm

bie Sd)lüägcriu, lüeld)e biöljer bay Snglifdjc im .^i^ftitut gelcljrt,

fid) üon 9J?oubüu fortgemaubt Ijabe, fobafe eiiglifdjcr Uutcrrid)t

bei i(}neu uid}t meljc ertljeilt iDcrben tonnte, '^d) luill nun an bie

jiueite ^^Ibreffe fd)reiben, unb feijen ob id) befferen 33e[d}eib be=

tomme.

©0 bleibt benn immer nid}t3 übrig, aU 5U fjoffen, ba'\i e§

einmot beffer merbc! 3d) bcnfe cS follte enblid) einmal baju

fommen, unb Diele 9J?enfd)cn au] biefer SSelt (jättcn burd) baä,

toa^ id) il)nen biete, 55eronlaf[ung genug, aud) mir einmal eine

^reube unb (Srijebung gu bereiten. 1)er Ginbrud, ben ^u öon

£oI)engrin empfangen, f)at mid) \ct)x erfreut, unb me()r a(§ haS^:

benn id) mu^ mir ia [agen, ba^ für fo üiele 33efdjh)crben unb

ßümmerniffe be^3 SebenS, bk Sir burd) "Steine ^Bereinigung

mit mir bereitet irorben finb, bie ©abcn meiner Sunft bie ein^

gigeu mir mi)glid)en (Sntfd)äbigungen finb: nimm bie erl)eben^

ben (Sinbrüde, öon benen %n mir melbeft, fo auf, unb bebenfe,

baB, lüer ba§' leiftet, mag id) leifte, I)auptfäd)tid) nur mit biefen

Seiftungen aubren aud) i^re Opfer Iof)nen !ann. Siebe bat)tx

and) meinen Sof)engrin; er geijört gu bem, roa§ id). Iiir einzig

bieten fann! — Unb nun leb' mot)! für f)eute; melbe mir,

ob "Su ba§' 6klb rid)tig empfangen t)aben mirft, oertraue auf

mid), mie auf ba§: (5d)idfal; f)üte Sid) üor SInftrengungen

!

S3efud)e einmal mieber ben So^engrin, aber 9Jiemanb fonft,

bamit ®u ^id) nidjt unnü^ aufregft. Öanj allein, fage e§

9liemonb ba^ ®u ba bift!
—

Unb nun, ©ott befohlen! Sein

fRid^arb.

eine 93itte: —
Sc^ide mir boc^ fofort bk ^ortitur t}om 3fl^eingolb.

©ieb an SSert^: 10 X^altr.

186. ßuäetn 24. Sluguft 1859.

5lber, licbfte Sllte! trag fällt Sir benn ein, fo ein Qa^
mento barüber §u erl)eben, baf; id) Sir ettt)a§ ®elb gefd)idt

tjühtl Sofs Su nic^t ettiig mit bem legten öelbe auüreid)en

9*
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fönnteft; lüufete i^ boc^ längft, unb bofe baö Seben, l^elc^e^ mir

ie|t füllten, infam foftjpielig ift, ha^^ — glaube mir — erfal)re

id) on mir felbft am heften; unb luenn id) e!§ fd)loer Ijatte, lueil

ic^ für meine 3(rbeit c§> bequem unb ungeftört I)aben mufe, fo

Ijatteft Su bagcgen auf ®eine Sur unb ©efunbljeit Üiüdfic^ten

gu nehmen, bie id) ^ir bod) immer bringenb anempfaljl. (Glaube

mir, ©u I)ötteft mid) nur baburd) betrüben !önnen, bofe "Siu 'J)ir,

um gu fparen, irgenb eine 3(nnef)mlid)!eit ober gor '^otijtvtn^

bigfeit üerfagt Ijötteft. Um b^^ ^immel» millen, fei nur über

biefen ^unft ruijig, unb laß '2)id) biefe ©orge menigftenä gong

unb gar nid)t fümmern. ^m ©egentfjeil freut e§ mid), ba^ ^u
mir fo oI)ne 2(ufl)eben'» gang einfod) ba§ beüorftet)enbe (Snbe

©einer ^aarfd)aft angeigteft. ^dj bin fcinesmeg^^ in ^^erlegen=

Ijett, ba id) bod^ in ben näd)ften ^agen nod) nid)t gu reifen ge=

ben!e, mogu e§ mir fdjon uiei gu (jcifi ift. Unb im Ucbrigen forge

idj fc^on für'g 9iötl)ige. S53er fo eine fdjöne neue Dper im Sode

fertig l^ot, ber meife fd)on, bafe eö i^m nid)t fef)Ien mirb. ©u
aber fottft ®id) gor nid)t borum fümmern. £a^' ®u '2)ir'g

nur in ©djanbou red)t be()agen; beffer mic in Sponbou ift'^

genji^: unb für ©elb forge id) fc^on mieber.

35erbrieBUd) ift eg mir, ba)^ id) %ix geftef)en muf3, eben

fronf gemefen gu fein. Gs fdjeiut, bo^ id) nom ^ilatu§ eine

tüd)tige ©rföttung mitbrad)te; id) befom ein ftorfeä fatarrl)a=

Iifd)eä i^ieber, bo^ mid) brei Xage lang im 33ette I)ielt. (5DZein

^efud), Sräfefe, I)at mid) gepflegt.) 3''^^ erI)oIe id) mid) bereite

njteber, nur borf id) mic^ mit nid)t§ onftrengen, unb id) foge

ba§ f)auptffld)Iid) gu meiner (5ntfd)nlbigung bofür, ba'^ id) "^Jir

I)eute nid)t long fd)reiben merbe, med id) fd)on mel)rere fd)ul=

bige Briefe — unter onberen foebcn on 2;id)atfd^ed — gu ^tanbc

bringen mu^te. — S3orgefoIIen ift oud) nid)ti§, au^er bofe id)

geftern meinen ^ofe mit bem SSifo gugefd)idt befom, moburd)

id) nun bod) menigften§ frei geworben bin. ^e^t mu^ id) jeben^

fall§ nod) I)ier au§l)alten, ba id) mit ^äxUi^ — bie \ä) fe^r

:preffire — im ftorfen ßorrecturen=2ßed)feI=3SerfeI)r ftel)e, ben

id) nun nid)t ef)er unterbred)en möd)te, bi§ ?Itte§ fertig ift.

3m Uebrigen bin id) fegt foul, bofe e^ eine ©djonbe ift; ic^

ftrede unb ber)ne mid), unb gäl)ne, bo^ mon'ö burd) alle ßintmer

I)ört. 9J?ad)e ®u'g oud) fo!
—

Uebrigen§ tl)uft 2)u fel)r Unred)t, ber 9^. §unb§Ioten gu

mad)en; fie ^at fel)r gefd)eut ge^anbelt, unb mic^ gu befonberem
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^Qnfe berpflicf)tct, ha tcf) auBerbem bon r)ier au§ gar nic^t

geloufet I)ätte, tva§> ^tr 511 Cöeinem Qkburt^tage ju \d}\den.

Xa ®u tum einmal I)intcr bo? Ü^el)eimnif3 gcfommcn bift, fo fage

nur ^Jetten, fie foü fi(^ bei ^r. ^änjer melben; bort müfete

nun hk grofee ^Ieinig!eit an ©elb angefommen fein, bie fie gu

einem fleinen Wefrf)cnf für %id) bertücnben folt. '^od) bie^

foK chen nur fo 1:)a\h ^um ©cf)er§ gelten, deinen ©eburtötag

tüollen mir bie^mal an unfrem §o<i)3eit!§tage feiern: biefen

feiern mir iebenfallö j^ufammen, unb ha^u bringe id) SDir bann

bie ^albe ©tabt ^ari§ ^um @efrf)en! mit. —
(Sd^öne ®el)eimniffe !

—
^Td^! ba% idy^ nidjt öergeffe: — ©d^reibe mir boc^ fcEjuell

bie jmeite SIbreffe nacii 9)1 ou bon nod) einmal auf. (^ott

meiB, irf) fann 'Seinen ^ettd nidjt mieber finben. 2ltfo an

Wx. ^age I)atte icf) gefd}rieben. SBie nun bie anbre ^erfon? —
9?a! ^sd) fouler, fouter ^ert mW§> nun für beute bemenben

laffen! 9)?ögen felbft biefe menigen narf)Iöffigen 3^^^^" ®^^

fagen, ba^ %u guten WuÜje^ fein follft, ®i(f) red)t pftegen unb

ja nid^t meljr aufregen; ba^ e§ übrigen^ mit mir erträglid^ fte^t,

unb id) micf) fe^r freue, balb nun mieber, ba ober bort, in einen

geregelten §au§ftanb mit einer gefunben, fanften ^rau, guten

luftigen §au§tl}ieren nnb anbren (Segnungen Öotte§ gu fom*

men! 9(Ifo, guten 9)?utf)e§! (S§ mufe bod) geljen! Sc^önften

d^armonteften Öru^ unb anbre mille choses üon

deinem getreueften

f^aut^etg.

187. Sugern. 1. ©eptbr. 1859.

9}?eine gute 5[)Jtnna!

^ah^ ®an! für Seinen geftcrn erfjattenen 93rief. Seine

Saune erfreute mic^ fef)r, nur befümmert mid), ba^ Su nod)

fo über ftarfeS §er^ftopfen flagft. ©emife finb baran mieber

bie legten Sre§bener ^Aufregungen fd^ulb, namentlid) bo§ üiele

lebhafte (Sprechen, meit Su gu biete ^erfonen auffui^teft. Safe

Su Si(^ noc^ immer fo bergifet, unb gar nid^t gefjörig an %id)

unb mag Sir 9Jotf) ift ben!ft! ^d) merbe Sid) red)t gu Ijüten

Ijaben, menn mir nun mieber beifammen finb. Safe Su mir
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nur bnnn red^t folgft. ßu fjören iinb gu feljen jollft ^u oiet be*

fommen; aber üiel reben la^ ic^ %\d) nid)t. — g-i|):pfenä rad^*

füdjtige 2;i)at ift erftounlirf); ein (3iM, ha^ %u bobei irarft,

lim ben armen geplagten (Gegner retten ^u fönnen. ©onft mar

er bod^ nur gegen fa^en fo barbarifc^ ! 5(ber mirfücf), i(^ freue

mid) feljr auf ha^ be(jag(icf)e öefüf)! and) biefer Umgebung; mie

fefjr feblt mir alleö Sebcnbige in ber 9^äf)e. (Singig tröftet mid),

hafi id) '^id) nidjt in biefcm ^^ebürfnif5 mcif5. 9^un ha§> mirb

ja nun bolb 2(IIeg fein @nbe ^aben, unb Slarlörube mirb ba§u

bie S3rüde fein, gef)e e§ nun über ben 9?^ein, unb blieben n^ir

bort. 5^od) gioei 9}Jonate, bann miffen mir genau, moran mir

finb. — Wiv ift feitbem nidjtö begegnet, ^räfefe ift fort unb id)

bin mieber gan§ allein. Soc^ I)atte id) fe()r üiel ^efd)äftigung

:

bie Korrecturen geben mir ftor! p fd)affen. — SBarum id)

nid)t nad) Brunnen ging? §tinb, märft ^u 6nbe Tläx^ bei biefem

SSetter ^ier angefommen, and) 2)u t)ätteft gemife an 2tIIe§ el)er,

al§> an eine 9^iebcrlaffung bort, mit bem einzigen 33Iid auf ben

müften (See mit feinem (^ö()ngctobe unb ber fonftigen bürfti=

gen ßfifteng, gebad)t. ßu^^n^ ^)abe id), mie ^ii, nur fd^taflofe

Erinnerungen an §errn 9(ufbermauer''3 .^otel, unb an feine

^enfion (oI)ne Defen) bad)te id) nod) minber, meil id^ fd)on

f)ier erful)r, mie geitig biefe ^enfionen oon 93afelern u. f. m.

fdE)on befudE)t merben. dagegen fanb id) benn boc^ f)ier mirt(id)e

93ecfuemlid)!eit, au«ge5eid)nete 93ebienung, bi^ Gnbe ^^^i t>oII=

fommenfte Ungeftörtljeit, I)ei5bare 3^"^^^!^/ i^"^ f^^^ft i^Öt im

großen §oteI noc^ mirflid)e Sftu^e, meit bie ©öfte be§ §oteI

5(benb?- !ommen, mübe in'§ 33ett geben, unb früb fid) mieber

aufmact)en. ^irflid), rut)ig fann man nur in einem foId)en

großen, gerönmigen §otel mobnen, mo man nid^t^ üon ^üd^e

unb 93ebienung I)ört, ma?^ alley in fleineren fid^ laut mad^t.

9tun gar erft ^enfionen: ba !riegt mid^ fein 9}?enfd) ()inein!

©loub' mir, e§ mar unter ben Umftänben ha§> einzige, ma§
mir übrig blieb. Ueberbaupt, glaube mir, menn man einmal

nid^t in feinen eigenen oier ipfäblen ift, bann nur gleid^ in ben

erften (5^aftf)of: bie greife unterfd)eiben fic^ oon benen im §mei=

ten Ü?ange nid^t merflic^ unb ber ^Ibftanb in Willem ift befto

größer. So(^ mill id) bamit mat)rlid) nid)t fagen, ba^ id) biefeä

Seben länger me^r fül^ren möchte. 5tud) marte it^ nur nod^

auf einige Stntmorten, um benn bod) nad) ^arie gu gef)en, mo
id) in einem (^krni unter allen Umftänben mobifeiler oIs I)ier
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lebe, ^od) bin id) mm nor 9(IIcm begierig, ob id) 2uft ju einer

SBoIjnung für nny 23eibe finbc: ha^"- luirb bann üiel entfd)eiben;

im [djiimmften f^-all, unb lucnbet fid) bnrd) bie [o entfd)eibenbe

^arlärnl)er 9Iuffü{)rung mein &c)d)id nid)t, fo bejieljen mx
in ^orie- gnerft nod) ein gemütl)lid}eö 03arni. "S^aö Uebrige

roirb fi(^ bann fd)on finben. 9Jkine nene Dper ift bie Jjanpt^

]ad]t : nun, unb Ö3ott Sob ! bie ift fertig, unb in ^arlörul^e mirb'?

balb an'ä ©tubiren gel)en. — 'I)ieB bringt mid) nod) einmal

auf ben Soljengrin. äid)atfd)ed erflärt mir benn, mie ber eine

fd)mac^öoIIe Sprung im '3)uett beö 3ten Stcteä gefommen ift:

bie X (bie einzig Ijier ju fingen Ijat) erflärte, bie (Stelle löge i^r

nid)t bequem in ber Stimme (!); auf X.'ö Qureben, e§ ginge

bod^ nid)t, bafj fie mit ber jmeiten %xac\c fo o^ne SSeitereS

I)erau§pla^te, gab fie an, fie, bie Sängerin, mü^te ttjiffen mag

ouggulaffen märe, nid)t ber Gomponift fönnte barüber entfc^ei^

ben. — 9Jun — bnmm fd)eint bie gute %xau gcl)örig gu fein,

fo eine red|te ©efang^fängerin: ein fd)abenfroI)eö ©efid)t Ijat

fie and), ha§> fannft 'Su nid)t läugnen. ^^^^^^faü^ ^ft "^^^ i^ner

Strid^ fd)on fo empörenb, ha'ji fie einfad) baburd) alle 'iJInfprüc^e

auf meine Slnerfennung Dermirft f)at. Unb bamit, Q^ott be^

fohlen! Mit foId)eit ^erfonen !ann i^ nid)t!§ aufteilen, au^er

menn fie — parifern — X. fd)rieb mir, ba^ oorigen 9J?ontag

bie 6e 5ßorfteIIung bei ftet§ auSöerfauftem §aufe fei. SBa§

!^aft '3)u bagegen benn immer oon J^opffd)ütteIn beg ^ublüum
über bie 93lufif §u berichten? ^d) ben!e, maS bie gänjlid) öer=

borbenen SSiener fogleid) mit (£ntl)ufia§mu§ aufnal)men, foKte

ben SS^reSbenern nic^t fo grofeeö ^opf§erbred)en met)r madjen;

e§ fei benn, ba§ bie 2tuffüf)rung, in ^^Jüancirung unb S^entpo,

öieüeic^t unflar mad^t; unb ha§i mu^ atterbing§ unter Ereb§

fef)r ftarf ber ^aü fein, ^a, au^ SBien fam ber Äapellmeifter

5u mir unb liefe fid) inftruiren! 2)er Erfolg ift nun ha: in

^ien fd)nelle unb beftimmte äSirfung, in '3)re§ben, mie e§ fd)eint,

9Kä!eIei. %od) mufet %u %id) aud) burd) D^ecenfenten nid)t

irre mod^en laffen: biefe ftimmten in foId)en %äticn meifteng

nie mit bem ^ublüum überein, meldf)e§ benn hodj immer me=

nigfteng unbefangen il"t. SSaä für Äerle aber biefe Sreöbener

Scribenteit finb, ba§ I)abe id) mieber an bem mir überfanbten

6. SSanf gemerft: mid) e!elt'§ unb fd^üttelt'g üöüig menn id)

fold) 3eug nur öou ferne fef)e. 2)u mufet ^id) um fo 'moö gar

nid)t fümmern, unb nie eö lefen. "Safür lefe id) aud) nid)t, maS
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gu meinem £obe gefdfirteben rüirb. &utt, getftbotle 2(iif^

fü!f)rungen, ba§ i[t'§, tva§> mid^ befriebigt. ©onft uid^t§. —
%k gtücite ^Ibreffe nad^ 9}?oubon faub id) no^ unb frfjrieb

fogteid^. Sie Vetren f(^emen ficf)'§ bort aber immer erft je{)r

gu überlegen: bie STntmort fommt bergweifelt jpät. ^^od^ lüarte

tdf). ^m fd}Iimmften %aU, follte benn ni(i)t nod) einmal in

^reöben Sf^üdfprad^e mit einem ^nftitiit^ genommen merben

!önnen? — ^ür bie ^ortitnr banfe td) nod); fie !am rid^tig

an. ®of3 id^ ^ir gu "Seinem ÖebnrtStoge nid)t tetegra^j^iren

!ann, ärgert mic^ fe^r; bie Gfel beljaupten nnr nad) ®re§ben

annel^men gu fönnen, unb tt)ie f:pät e§ "Sir üon bort gufommt,

ba^ I)obe id^ bod) nun erfal)ren.

9?un aber, 2)u I)aft redf)t, congentriren mir bie»mot WIIe§

auf ben ^oc^geit^tag : id) ben!e mir I)aben bonn Diel 3Seranlof=

fung, biefen rec^t t)er§Iid^ unb gut geftimmt ju feiern. Stlfo für

l^eute einmol mieber fd)önfte§ 2ebemof)t, meine gute SD^inna!

^obe id^ 'ma§ öergeffen, fo ^ole id)'^ in biefen ^agen nad)!

©ei l^eiter unb rul)ig, unb begatte red^t lieb

2)einen

188. Sugern. 3. ©e^)tember 1859.

SD^eine gute, liebe 9}?inno!

^ä) l^offe biefe ^^^^^n folten richtig an Seinem C^eburt^^

tage eintreffen. Unb fontit bringe iä) Sir benn mit gerührtem

bergen meinen biet f-cbeutenben ©lüdmunfdf) §u biefem ®e=

burtStage bar, ben mir fortan gemif5 nid)t mel)r getrennt feiern

merben. 6^ ift ber gmeite, ben Su nun of)ne micE) Ijintereinauber

bege!f)ft; aber, gemi^ benfft Su beute mit anberen (£m:pfin=

bungen meiner, aU e§ nod) öorm Sar)re ber '^a\i mar. Oiemi^

ift ber ßmeifet über mid) unb mein ^ertjolten gu Sir nun gang

auB Seinem §ergen gefd^munben, unb Su meifet, ba^ Su fei==

neu ©runb me!^r ]^aft, megen meiner beforgt gu fein, ©ieb,

bieB lt)ärc benn ber öeminn biefe§, anbrerfeit^ fo fd^mierig

öerlebten ^a^re§ gemefen. §alte i{)n feft! Unb Sein f)eutiger

©eburt^tog möge Sir biefe @enugtf)uung für Sein arme§, ge=

quölte» .^erg geben, '^nfo -- tvav münfd^e id) Sir? — ba^,

mie Sein ÖJemütb nun rul)ig ift, nun aud) Sein Ieiblid)e§
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§)er5 fid) bcfd}luirfitiflnt mönc! (yefunbfjeitü 9(IIeä anbre liegt

in unjrev moralifd)cu 93tad)t. ^ilhid) ba§ &[üd wirb enblid) fei^

nen ©egen geben, ©ciuifj! ©o feiere benn I)eute biegen ^og

nl§ 2:ag bcr Ü?ul)e, bcr tiefen inneren 93ernf)igung !

—
9cäd}ftenö loerbe id) 2)ir nun — meine Stbreife melben tön*

nen; e§ I)ängt ?llle§ nur nod) tion einem 93riefe ah.

Sebe moI)t, gute 9J?innn ! Sei fd)önften§ H^fli^üBt nnb ge=

füftt öon 'Sieinem ovj- <,. m^^ 9hd)arb=5)fanne.

189. Supern. 6. ©eptember 1859.

9?nn, liebfte Tlinna, fc^reibe id) ^ir S"^" testen ^aU
au^ Supern, ^d) benfe morgen abjnreifen, t)ielfeid)t nod) einen

Üeinen ©treifjug über'^3 OV'birge ju mad^en, Sulger in ^inter^^

tf)ur 5U befui^en, nnb in ^iiüd) ab5umad)en, \va§> §u beforgen

ift, ^öüifer, and) .^aufljau^ u. f. m., oI)nc mid) gerobe öiel feben

gu kffen, lim bann mid) nod) Strafeburg gu menben, iro id)

nod) ouf 9f?enbe5öou§ mit ^eörient rechne. ^Jltt biefem gebenfe

id) bann gugleic^ oud^ §u nerabrebeu, haf^ er für un§ einige

3tmmer beforge, in benen '^u mid) ermarten follft. Somit bitte

id) ^id) mir nod^ Strafeburg, poste restante, fi^neü §u fd)ret*

ben, mann '^u ettva oufjubred^en gebenfft. ^^IIIerbing§ !ann

id) '^ix erft Don Strafeburg au§ 9Hbere§ über ben 3^it^"'^"^t

ber 9(uffür)rung, fomie meiner 9(uhinft in <^ar(§ruf)e fagen.

9JJeine 9!)?einung ift nur, "Su mögel't ^ic^ in ®re§ben nic^t erft

mieber itieberlaffen, menn "^^u and) einige Sage im ÖaftI)of

etma nod^ eine 5(uffül)rmtg be^^ Sobengrin obmarteft. 9lufeer*

bem bleibft ®u mobi fo lange in Sd)anbau, nnb benu^eft bic

für nod) in ben ^iv febenfall^^ öortf)eitbofteren §erbft=jtogen.

^od^ I)offe id) bod) jebenfoßy, in ber ^meiten öötfte be^ October

nad) .farlSrube berufen gu ujerben, unb ^u mirft bemnad^ moI)l

ungefäl)r bi:g Wittt October bort eingetroffen fein. Sflun, bier=

über 33eftimmtere§ nad) meiner Unterrebung mit 'S'eörient. ^l^on

^arig an§> fd)ide id) 'Sjir fofort mieber ©elb, fo bafe eg meinem

©Uten mu1?, an ^id)t§ fehlen foH. ^c^ ^aht ein guteö ©efc^äft

abgefd)Ioffcn, ba§ un§ für'§ erfte f)inreid)enb mit ®elb üerforgt,

unb gunnc^ft einen bepnemen Einfang in ^ari§ öerfid)ert. Si)ier=

über münblid^, \va§> \a nun nid)t mebr lange bin ift. 9fled)t öiet
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[off nun boüon abf)ängen, ob icf) eine 2öoI)nung finbe, bte mir

^offnunfi auf 2tnne(jmlid)feit be§ 5{ufentl)alte§ mad)t.

3ni Uebrigen bleibt eg für unfre näcE)ften ^läne bei bem,

toa^ id} '^ix nun fd)on tt)iebeT^ott at§ meine 3ßünfd}e, J^off=

nungen unb 9tuefirf)ten angebeutet ijahe. 3Son meinem ^arB^
rul^er Slufentfjalt l^ängt eben ungemein üiet ah. ®emnad) n)ol=

len lüir unS je^t immer noc^ ^ari§ ol§ unfren StufentljoU

ben!en. ®ort rtiÖ icf) mir nun bod) aud) olfe 9}JüI}e geben, megen

be§ 9?ien5i e§ gu einem entfd)eibenben ^(bfdjlufe gu bringen;

bo§ !ann ic^ eben nur gang perfönlid) betreiben, benn aud^ auf

3B. tvax gar fein SSerlafe.

yRit 2;id)atfd)ed Ijabe id) je^t öfter correfponbirt. ßr bat

mid), ic^ foüte bod) oon 9?euem ein ^Segnabigung^gefud) an

©. W. auffegen, unb i^m e§ gur S9eforgung burd) öe^eimrat^

93ef)r übergeben. 3(f) ^J*^^^ bagcgen erflärt, id) ttJÜf3te bem
fönig nid)t^- 92eue§ gn fogen, unb ha 5tlle§, roaö id) ibm gefagt

unb fagen laffen, feinen anbren ßrfolg aU oeräd)tlic^e^ ©tili*

fd)rt)eigen geljabt, fo fönne id) aud) nid)t glauben, baf? ber fönig

auf ein neueö (2d)reiben oon mir luarte. 2(IIeg, mas gu meinen

©unften gu fagen märe, fönnte ferner nic^t id), fonbern nur

ein dritter über mid) fagen. ©tünbe e§ bann fo, bafe mir an^

gegeigt locrben fönnte, ©. 9JJ. ocrlange eben nur noc^ ein er==

tteuteö ©nabengefud^ üon mir, um fic^ bann §u erflären, fo märe

id^ bereit. 2(ber ha§> mü^te mir erft oerfid)ert merben. — Siebet

finb, §err X. I)ätte bod) je^t, nad) bem £oI)engrin, fel)r moI)I

SSeranlaffung gel)abt, fei e^ nur um bie unanftänbige, gering*

fd^ö^enbe Söeife gutgumai^en, mit ber er mir burd) feinen 3Bifd^

auf mein fo augfüI)rUd)e§, ja I)er§Iid)eö Sd)reiben au§> SSenebig

antmortete. (So fällt if)m aber nid)t ein. %a I)abe ic^ benn

hjenigftenö burd) 2;id)atfd)ed baran erinnern laffen, bafe ba^

Honorar für Sofjengrin atterbingö, aud) nad) meinem SSillen,

bon bem reftirenben großen S3orfd)uffe abgezogen merben follte;

nur I)ätte er fid) fd)idlid)er Seife mit mir über bie &öl)e mei=

ner §onorarforberung gn oerftönbigen; benn id) ftänbe nid)tmel)r

im ®ienfte, unb bm SSertI) meiner SBerfe I)ätte id) gu tafi*

ren u. f. m. — 2lber biefe SJJenfc^en benel)men fid^ fortgefe^t

fo ac^tungöloä unb befpectirlid) gegen mid), bafe id) toa^rlic^

nid)t mcl)t Suft ):)ahc, fie, ouf3er meinem Sf^ed^te, im minbeften

noc^ gn bead^ten. §oI' fie aüe —

!

©lenbeö ^od! ^d) meife nid)t§> meiter gu fogen. —
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9?iin, lajfcn mir ha?^, unb bcnfen luir frf)(ief?Iid) au ^e)fe==

reo! O^cftcni an 'Xeineni l^icbiirtytan >uar leiber l)ier fel)t fd)led^*

teg SSetter, unb id) ttjieber etmaö ct!äüet, fo bafj ic^ i^n ftiti

auf meinem fteineu 3^"""*-'^-" lierbrad)te. 9lber {jerglid) gebadjte

id) l'eiuer, unb lic^ "^id) mit einer ^ajfc au^gejeidjueten Zljee

I}od) leben. ®ö tf)at mir mol)!, red)t I)eiter unb rul)ig in bie

3ufunft bliden gu fönnen; ba^ fefte 9?ertrauen auf einen frieb^

lid)en unb eI)reuöoüen Seben^abenb giebt mir guten 5[Rut^.

9J?öge id) il)n %\x and) mittl)ci{en tonnen. Unb fo nun, leb'lüoljt!

93tit Supern f}at'^- ein ^nbc\ ^n Straf5burg lefe id) mieber öon

^ir!

Xaufenb gute gute 65rüBe Don
0j^^

190. ^arig 12. ©eptr. 1859.

Siebfte 9}?inna!

3d) fd)reibe %ix in gröfiefter Gile (n)äl)renb be§ Um§uge§)

nur um 2^ir meine je^ige ?{breffe anjuäeigen. 8ie ift

Monsieur R. W.
4. Avenue de Matignon

Champs Elvsees >_, .

Paris.

;^c^ I)abe foeben für einen 9JJonat bie^ fef)r angenehme

unb ruhige 5J?öbeIIogi5 gemietf)et. ÜMlfjere» fd)retbe id^ %ix

nun morgen ober übermorgen. 2)einen Srief t)om 6. 3eptem=

ber erijielt id) nod), unb freute mid) fef)r barüber. ^n 3traß=

bürg fonnte id) 'Steinen üermut^eten SSrief nid)t obiöarten, ha

'Sebrient abgeljalten lüar §u fommen, unb id) fomit oI)ne

weiteren ?IufeutI}oIt nad) 'i^ariö weiter reifte. — Sllfo — ?(bieu!

für beute — bolb mebr öon '3)einem ^. , ^^
lieben Tlann.

191. ^arig. 19. September 1859.

4. Avenue de Matignon.

Champs Elysees.

^DZeiu guter 9Jhi^!

6o tüirb benn enblid) 5(IIe§ beftimmter, unb id) befomme
ha^ ©d^idfol lieber fid)erer in bie Jjanb. ©en}öl)ne Sid) an
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bcn Ö^ebönfen öon ^arl§ruf)e ou§ mit mir m6) ^ari§ ju gef)en,

iro, irie id^ nun immer beutlid^er fet)e, mir biirc^aug meitigften§

einige ^a^re leben muffen, um für unfere gan§e B^'htnft gu

mid^tigen Sf^efultaten gu gelangen, bie für mirf) eben nnr auf

biefem ^ege ju geminnen finb. ©oöiel ift nämlic^ gemife, bafe

e§ ie|t nur eine§ längeren unb nnunterbrodjenen Stufent^alte§

meiner ©eit§ in ^ari§ bebarf, um in Ä'urgem meine Opern

f)ier §ur ^uffüljrung §u bringen. '^a§ X^eater Itjrique ift gang

tt)ie öon ber 58orfef)ung bagu beftimmt, mir biefen Söeg gu

bo^nen: man giebt bort bie 9}Joäartifc^en unb IKeberfc^en Opern

mit großem Ö3IücEe öor einer ©Ute be§ ^ubüfum^, unb bie

eigentliche ^orifer K^artotanerie ift fnft gan^ barau§ entfernt,

©er '3)irector ift ein gebilbcter, angenef)mer, nobler 'J)!J?ann, gaiij

unabhängig, unb \)at mid) \tM bereite ^ier erwartet, um ^Ide^

mit mir gu einem ernftHd)en unb entfd^eibenben ^Ibfc^Iufe gu

bringen. ©§ ift für'g erfte üom Sannliäufer bie Sflebe, unb biefe

mit 9Rec^t: ©pectacet Opern mie ^Riengi gehören in bie grofee

Oper, unb ift erft ein ©rfotg gelüonnen, fo fommt biefer anbere

fc^on gouä üon felbft nad). ?(lle grangofen, bie in ©eutfc^Ionb

reiften, fennen nur ben 5J:onnI)äufer, fdjmärmen für \i)n, gerabe

tneit er ct\va§ fo 9?eue§ unb Ungemoljnte^ ift, unb menn man

je^t in ^ari§ meinen 9?amen nennt, fo ift ba^ immer gtei(^=^

bebeutenb mit ,,2:onnI)äufer". Sind) ftel)en bem füitn^i noc^

grofee (Sd)mierig!eiten im 5Bege, bie erft in ?^oIge eine§ ®r*

folget mit bem STanuIjäufcr geI)oben merben tonnten. -iJJ^ir ifl

e§ aud^ lieb, mid) für ben jtannf)äufer gu cntfd^eiben. (Sntfinnc

ic^ mid^ bodf) fel)r moI)I öor 12 Satiren in S3ertin, lüo id) glaubte

e§ mit bem Dtiengi beffer gmingen gu !önnen, bofe mir Pon

f^rand unb mand^em 9Inberen feljr ridjtig ber ^ormurf gemad)t

mürbe, baf3 id) bätte auf ben 2;annb. beftelien follen, meil bie§

3Ber! eben origineller ift, unb fogleid) mid) at^ eine befonbere

(Srfd^einung ^inftellt, luäljrenb ber Sftiengi nid)t ben über mid)

erregten eigentI)ümIidE)en ßrmartungen in rid)tiger ^eife ent^

fpric^t. —
9^un \)aht id) benn öor allen "Iiingen bie ^erfteüung einer

guten Ueberfe^ung gur §anb genommen, ^d) febe, baf5 id)

bamit eine unglaublid)e 9Irbeit baben merbe: ein ^^ranjofe fann

fo etlra? einmal nic^t aHein machen ; unb geI)olfen b^t mir über*

tjaupt gar 9Ziemanb, fonbcrn meine 2tufträge finb fdf)Ied)t unb

meift gar nidfjt beforgt tüorben. ?üif 9^iemanb ift 3^ertofe, menn
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id) uidjt fclbft cnernifd) angreife; iiub bef}l)alb Ijcifet eö je^t:

in ^ijJariö bleiben, luenigftenö für einige ^aljrc. oo I)abe ic^

mir benn nun meinen Ueberfe^er jeben SSormittag in'ä l^au^

befteüt, um ^eite für ßeile mit il)m ^u arbeiten: nnr fo fann

etmaö merben. 2)iefe Ueberfe^ung ift aber äunäd)[t ha^S 5tIIer^

mid)tigfte; benn erft menn fie gelungen ift, fann ba^S Uebrige

erft orbentlid) in Eingriff genommen merbcn. S)üd) [tel)t bie

©ad^e fo, bafi id) nod) für biefen ^^inter auf bie '*2(uffül)rung

Ijoffen barf. ^n biefen Xagen merbe id) mit bem ®irector eine

entfd)eibenbe ßiifoinmentunft Ijaben. —
^ahc id) Sid) fomit bebeutet, liebe SOiinno, ba^ eä nötl)ig

fein mirb, fid) beftimmt für einen ^arifer ^^lufcnt()olt junäi^ft

gn entfd)eiben, fo ift t^ mir angenel)m, '2)ir aud^ guten 5DhitI)

bofür mad)en ju tonnen. ®ie ÖJegenb, in ber id) je^t iüol)ue, §eigt

mir ^ori§ bon einer gang neuen ©eite: l)errlid)e ©po^iergänge

in ber unmittelborftcn 9cäl)e, reine fd)öne Suft, 3ftul)e unb ©tille,

bennod) 2d>m; ba^ bois de Boulogiie, lueldjeS je^ roirtlid)

gang gauberifd) angeneljm geinorben ift, in ber 9^äl)e: gur ':^cx^

ftreuung, loenn man loill, eine fo merfioürbige ©tabt, mit bem

I)immlifd)en (£onferüatoir=£)rd)efter, ben ouggegeidjneten £luor=

tetten u.
f. m. im Dtüden: id) geftel)e, nid)t gu föiffen, ido§ id)

für einige ;3al)re beffereä verlangen, unb S)ir 2tngene:^mereg

bieten fönnte. '2)agu fönnen mir fo ftill für m\§> leben, mie mir

nur moHen: %ipp§> ift fogleid) ouf offener ^romenabe, unb

fann f^tingen unb jagen nad) §ergen§luft. ®agu bie fid)ere

§Iu§fid)t ouf bebeutenbe Q5elbeinnaf)men. Unb bie^ Stilen,

menn mir un§ eben nur entfd)IieBen. '^-ixx eine angenef)me S[Bol)=

nung I)abe id) bie beften Hoffnungen: nur mill id) mid) erft

nod) tüd)tig umfef)en, ef)e id) mid) beftimme. SSon 93efonuten

ift Slßeö no^ auf bem Sanbe, felbft 5i)Zonfieur ^ie|. 9hir bie

©rofemutter ^erolb tvax ba: eine ungemein freunbUd)e ölte gute

f^ron. ®iefe follen mir an bie §onb gel)en, namentlich and),

ein guteg ®ienftmöbd)en gu befommen. ^n ber SBol)nung beg

©of)neg, §erolb, mor id): fie mor gang neu, ^otte gro^e fd)öne

Sfiöume, mit ber unmittelboren 2(uyfid)t in ben Sufembourg=
©orten, otterbingö 3 Zx^pp^n I)od). ©ie foftet 2,500 fr. ©omit
benfe id) I)öd)ften§ für 3000 fr. ?IIIe§ gu befommen mo§ ic^

münfdj'e. 9Jun, l)ierüber bolb ba§> näd)fte Tlal
Unter foId)en Umftänben, gute SOHnno, fiel)ft 2)u raol)I ein,

bofe ic^ mid^ m6)t gebröngt, bem ^önig üon ©ad)fen/ oufeer
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irenn er bief; au^brücflic^ unb gegen B^f^ge bet 2(mneftie, öon

mir öerlQugen foEte, ein neueä $8egnabigung§gefnc^ gujufenben.

^ebenfalls brängt e^ je^t menigftenä nic^t, unb fomit lüill ic^

biefe ^rage für fo longe noc^ auf fid) berul)en laffen, bi§ id) in

Slarlöru!)e mit meinen ^reunben, bcm ÖroBljerjoge unb %ix eine

le^te entfd)eibenbe Stüdfpradje über biefen ^unft genommen Ijabe.

^ag ift ja nun nid)t lange mel)r I)in: unb ^at e» big je^t ge^

njartet, fann bie ^ad)z nun aud) noc^ big baljin ruijen. —
^d) f)abe mir überlegt, mag gu ti)un märe, menn %u eine

unüberminblid^e '»Jtbneigung gegen ^arig I)aben follteft. 23öte

bann ber (^roperjog bei fid) bauernbeg 2Ift)l, fo mü^te id) am
@nbe baron benfen, ung bort ein§nrid)teu, unb id) müfete allein

auf DJlonate, menn'g nötf)ig, nad) ^^arig gelten, ^ag müfite fic^

am ßnbe aud) mad)en laffen. 3Bag mir aber babei gemimten?

2)einen ©trafjburger ^rief erljielt id) nod) am Xage mei=

neg (Sd)reibeng an "Sid). ^d) banfe 'Sir nod) für ben Sßiüfom*

men auf fran5öfifd)em 33oben; {)offentItd) gel^t er in Erfüllung.

58alb ermarte id) neue 9Zac^rid)ten öon 2)ir, bie mir gemife

ÖJuteg über "iSein SSefinben melben merben? '^od) l)ah^ id) immer,

rote bei jebem 3(ufcntl)altgrocd)fel, entfe^Iid) öiel Briefe §u fd)rei^

ben. ®od) erroorte id) bereitg aug 58ern 5Introort roegen 9?.

©orge Sn ba nur aud) für eine 'Sir angencl)me roeiblid)e 33e=

gleiterin unb Pflegerin, ^d) üerfid)ere Sid), an 9}iitteln gu

einem forgetttofen Seben foü eg nid)t fel)len; id) mürbe Sir

fonft nid)t ^arig anbieten. Somit teb' benn I)eute einmal roieber

rool^I, Su atte gute f^rau! Pflege Sic^ noc^, unb ^offe nac^

atten (Seiten I)in bag 33efte. 3tbieu! Xaufenb l^erjüdie ©rüfee

öon 0iid^arben.

^rau St Stodar I)abe id) einen ^ufs gegeben, fo fet)r er=

griff unb rül)rte mid) bie Sorge, bie fie bem ®rabe unfreg guten

^epg fortroäI)renb roibmet. (Sin rounberfd)öneg eingäunteg 33eet

über bem ©rab, mit einem ftetg frifd)en 581umenftod in ber

SDlitte! SSirflid) ungemein rü^renb. —
SSon Seörient ermarte id) biefer Xage einen genauen S3e*

rid)t, aud) über bie 3^^^' ®u foüft '^Itteg fogleid^ erfai^ren. —
Sr^jropog! Söenn Su nid)t felbft ju ^agfel ge{)en roiüft,

fo genügt eg, ha er Sid) fennt, il)m einfad) gu fc^reiben, er fotte

Sir bag ©elb fd)ideTt, mag Sir burd) 9ftotI)fd)iIb 'oon mir an*

geroiefen roare.
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192. Paris 25. September 1859.

4. Avenue de Matignon.

Champs Elysees.

Siebe 9)Zinna!

^fl) Ijätte Xir bereite, feit bem (Smpfang ^cineä legten

^ricfcy, lüiebcr gefcf)rieben, Jremi mid) bie^mal nid)t ftarfeä

lhüuül)lfciii baüon abcjeljattcn Ijätte. ^m (Jansen I)abe id) feit

bem legten ^a\)xc grofjCv S>crtraucn auf meine C^efunbl^eit er*

Ijalten; id) füljle mid) in üietcm beffcr aly frül)er, unb nament=

tid) fd)cint meine iiliffinger^Söaffcrfur, nerbunben mit bem 9flei*

ten, meinem Unterleibc feljr förberlid) gciüefen gu fein. ^fJur

bin id), unb bleibe id) fel)r empfinblid) unb fein rei§bar; mein

Uebclfein fommt meiftenö ou§ biefem Örunbe. So erhielt id)

oor etum 4 Jagen einen 93rief Xid)atfd)cd'ö, ber mir öon neuen

Sdjlüeincreicn meiner ^re^bener 33er(egeriuirtl)fd)aft in 93e5ug

auf bie Partitur be§ Ülien^i berichtete, grabe beim 3'J^üf)ftü(!

:

ber 9irger, ben mir biefe öcmcinljeiten üerurfadjten, traf ftörenb

mit meiner i^erbauung gufammen, unb fo empfinbli^ bin id^

nun einmal, ba^ id) fofort eine fatale 58eränberung in meiner

©efunbijcit Derfpürte, bie mid^ aud) empfänglid)er für eine (Sr=

fältung mad)te, bie id) mir am ^bcnb sugog: ftatt einey ein=

fadjen Sdinupfcn^^ entiüidelte fic^ nun lieber, unb biefe§ plagt

mid), mit bem Gatarrf) gugicid), feitbem of)ne 2Iuff)ören, unb

mad)t, ba^ id) bei ber minbeften Stnftrengung fogleid) gang fd)ma^

merbe. 9^un, ba§ gcl)t mieber üorüber: aber, bieH ift nun ein*

mal meine 9Zatur; oljue biefe gro^e (SmpfinbUc^feit fönnte id)

aud) fein fo Iebl)aft empfinbenber unb fd)affenber ^ünftler fein.

Somit werben mir, liebfte DJiinna, gegenfeitig red)t oiel freunb*

lic^e unb liebeüoUe 9f?üdfid)ten auf einanber ju nef)men ^^aben.

•iJlu bebarfft beten jebenfaltg in nod) meit reid)erem '^aa^e

al§ id), unb be§f)alb ift eS mir erfreulid), im (Mongen über meine

eigene ©efunb^eit öortt)eiIf)aft berul)igt gu fein, fo ha^ id) mir (für)

bie ®ur(^füf)rung meiner 3Iufgabe, mie fie mein §er§ unb meine

5ßernunft mir üorfd)reibt, bie öolle ^raft §utranen fonn. ^eben*

fallö bift "S^u ber 9?ad)fid)t unb Sd)onung bebürftiger aU id),

benn Su bift gugleid) leibenber unb "Seine ©efunbl)eit ift l^ef*

tiger bebrof)t; unb be^ljolb münfdje id) don Sir nic^t mel^r,

aU baf^ 2)u nur fo meit auf meine 6mpfinbUd)feit 9iüdfid)t

nimmft, al? eg nötl)ig ift, um mid) ftet§ meiner ^err bleiben
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^u laffen. ^n biejem Sinne [teüe ic^ benn nun üor 3(Hcni

eine gorberung an 2)i(i): 'Su foUft '2)ic^ unbebingt meiner

Pflege unb S3el)anblung überlajfen; benn meine ^fli(f)t ift e§,

®ir armen j^rau biefe geiftige luie leibüdje Pflege mit treuefter

Siebe angebeif)en gu laffen. 3)aö I)ei|5t nun aber fo üiel, alä

bofe ^n eine gro^e SIenberung in "Seiner bi^I^erigen, fo ungemein

tfjätigen unb je^t ^iä) aufreibenben puylidfjcn (33efcf)öftigfeit

eintreten (äffen mufet. (S^ luäre üon mir unüerantruortlid), "Sid)

je|t ttjieber in eine Sebensmeife gu oerfet^en, ber ®u mit bem

beften SBilten nid)t meijr gen?ad)fen fein fannft. ^c^ bcbarf

feiner Pflege, fonbern nur ber 9iu()e um mic^ I)crum; 2)u bebarfft

obeu me^r. (Sije ic^ mid) baljer für ^arig entfd)Io^, Ijabe ic^

reiflid) an bie SD^ttel gebadjt, f)ier ein angenefjme^ §aug Ijulten

§u fönnen. Ueber ba§> öcfd)äft, üon bem id) 2)ir fagc, barf id),

ha id) bafür mein ®f)renU)ort oerpfänbet, nid)t me^r mittt)eilen,

al§ ungefäljr ben öegenftanb. Xu üerfidjerft mir ^mar nid)t

neugierig §u fein, bennod) erinnere id^ ^^^id) baran, ba"^ §ärtelg

in 33e5ug auf bie Verausgabe ber 'Dhbelungen fid) nie bagu

t)erftef)en luoEten, ein Honorar bafür gu fijiren, fonbern mir

nur bie X^eilung be§ einfügen ©eminney anboten, ^d) f)abe

nun :5cn^önb gefunben (ber jebod) ftreng gegen niemonb ge*

nannt fein loill) ber mir, roieberum gegen ^^(btretung jeneä

einft 5u ermartenben Öeminne§ bi^ gu ber §öl)e be§ oorge*

fdpffencn, ein fleines Honorar gum ^orau§ für bie fertigen

©türfe gegafjlt Ijat, fo bafj id) nun, menn ber Xriftan ^erauä

ift, bie ^ftibelungen beginnen laffen fann, für je^t genug (55elb

'ijaht um bie großen Soften ber Ueberfiebelung unb 6inric^=

tung gn beftreiten, unb and) äunäd)ft nod) einige ßcit baoon

§u leben, oi^ne meine gn ermartenben jrriftan^(£innaf)men an=

gugreifen. Xa nun nai^ meinen ncueften 5tbmod)ungen bie 9Iuf=

füt)rung be§ S^annljäufer in l^arie nod) in biefem SSinter oor

fid) gel)cn mirb, fo blide id) mit gröf5ter 9f{uf)e fd)önen unb

nad)f)altigen Ginnafjmen entgegen, unb fonn bal)er aud) "Sir

ha^ bieten, ma§ für unfer erneutet ßufammenleben unerläfjlid)

ift. ^nfo: — Su follft mir ein für allemal nid)t§ me^r mit

bem Vau§bruttel p tt)un 1:)ahen: ®u mirft bie §errin beö

§aufe§ fein, Xu lüirft bie Saffe fü[)ren, unb Stile» trirb unb

folt nad) Seinem 2i3unfd)e gel)en: Stber felbft angreifen foUft Su
Sid) nid)t mel)r; Su foüft nur nod) befefjlen. Somit ü erlange

id) aber oon Sir je^t all unerIäBIid)e $flid)t, bk id) Sir auf=
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erlege, baß ®u ®ir eine (i^efeUjd)aftertn engagirft: ic^ öer^

ftelje barunter ein jüngere^, augeneljmeö uub 2)ir gefällige^

i^raueuäimmer, lue(d)e bie «Stelle einer jüngeren S^ern^anbten

(bie uny leiber abgel}t) üertreten foll. (£ö i[t nidjt burd)aug

nötljig, ha^ fie aud) franäöfifd) fpridjt; benn fie foU nur für

®i^, für niemanb fonft aber ba fein. (Sä ft)äre boc^ lüirtlid)

traurig, luenn ®u fo ein 9JJäbd)cn nid)t finben follteft, ba id)

bod) unmögüd) S)ir ein (^rauenjimnier engagiren fann, lueldjey

®ir om (£nbe nid)t gefiele. ©§ bebarf geraife nur, bafe 2)u mieber*

fjolt uub beuttid), ja auffallenb, im Xageblatt, unb fogor in

üerfdjiebcuen Leitungen, 5(ufforberungcn in biefcm Sinne ex^

läfit. ^d) frage nidjt barnad^, ob fie nod) fonft ^äuälidje 2lr=*

beiten t»crrid)ten fann, fonbcrn id^ tt)ill eingig unb Ijauptföd^=

lid), ha)ii Xu immer eine "S^ir angcueljme 2;od)ter um Xidj Ijabeft,

mit ber 2)u Xid) unterljalten fannft, bie "Sir öorlieft, unb Oor

3ÜIem '3)id} pflegt. J;>ierfür fd)eue id) feine Soften, unb id) auto=

rifire Xid), im ^^totljfalle baffelbe gn bieten, mag eine engüfdjc

g-amilie bietet. Wd]x fönuen un§ unfre ^ufünftigen ^aijxt nid)t

foften, ai§> biefe§ te^te: bay glaube mir; unb bod) bin id) auä=

gefommen, unb föerbe e§ nun intmer beffer. ^Xtfo — geI)ord)e

mir, unb miberfprid) nid)t! ©» mu§ fo fein! —
3In 2;i)erefe Ijabe id) allerbingä für ^ari^^ nid)t htnkn

fönnen, ha fie nid)t franjöfifd) fann, mal für bie Äöd)in benn

bod) unerläfjlid) ift. ^ei^od) ift fie ein gefd)eutey ^raueugimmer

unb t)ilft fid) DieIIeid)t fd)nell ()ier burd). SSill fie'l überneljmen,

fo fott mir'g red^t fein. S(^reibe il)r fc^nelt, fonft müfete id)

mir I)icr burd) bie ^erolb eine }ilöd)in oerfdjaffen. 93iir, für

meine ^^erfon, gelingt c^ üielleid)t, einen 2)iener §u befommen,

ber mir aufserorbentlid) gefallen f)at, unb ein 93Zenfd) meiner
^al)l für mid), nameutüd) aud) für Reifen (bie bod) fpäter öfter

nad) "3^ eutfd)Ianb öorfommen bürfteu) üon großer 5(nne[)m(id)=

feit fein mürbe. (Sin foId)er 9Jlenfd) ift mir ein ma[)re§ ^ebürf=

uiB; im J^aufe fönnte er fid) auf3erbem feljr nü|^Iid) mad)en burd)

g-egen, Xeppid) unb 3J^öbeIreinigen (moö I)ier feine Äöd)iu t()ut,

fonbern ba§> Stubenmäbd)en ober ber (^orcon) Seroiren, @änge=

beforgen u.
f. m.

SSenn ic^ it)n nur befomme; er mürbe aud) %ix fef)r gefaEen;

er ift ein S3eruer, fprid)t beutfd) unb fraujöfifd): befomme id)

biefen nid)t, fo morte id) nod); benn mie gefagt, id) nel)me mir
nur einen i^iener, menn er mir fei)r gefällt nub mein üoIteS ^w
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trauen fjat. '^k^ olleS §ufammen mürbe mic^ aber immer nocf)

nidjt fo Diet foften, lote mic^ im legten ^ai)XQ 8eroice imb

Xrinfgelber gefoftet ^aben. 58ei meinem Q^htn ift ein Siener

bie befte ©rfparniB-

— ^m Uebrigen benfe irf) unfre (Sinricfitung ganj fo gu

laffen, alle 9}JöbeI, mie in 3üti(f), unb nur ba§> nnbebingt 9Zott)*

menbige bagu an5uj'c^affen : Somit f)offe id), foü ey nic^t öiel

über bie Xranöportfoften ausmadjen, \va^ mir für iinfere ©in^

rid)tung ausgeben. — ©in Sogig l)ahe id) nod) nid)t gemietl)et,

bod) Smeifle id) nid)t, ein paffenbeö gu finben. ßuüor mollte iä}

nod) Wab. §erolb abluarten. — '^m Uebrigen ängftige 'S^id) mit

SJ^einem ^rangöjifd) nid}t: mag ®u fpielenb erlern[t, haS^ mag
gut fein, fonft jmingt Sid) 9Jiemanb baju. ?hid) i^ gebenfe

einfad) mie fonft fortzuleben, unb merbe meift bie ^benbe allein

mit Sir gu Jjaufe fein, fallg nid)t etma .tie^ ober berlei ^reunbe

etma§ fpuden fommen. Su foUft unb mufet 9fl u t) e I)aben : 9RuI)e

unb Pflege! etiles übrige ift 9?ebenfad)e.

3d) merbe Sir f)eute nidjt üiel me()r I)in§ufügen fönnen,

meil id) mirflid) nod) oiel ^^ieber ^ahc, mag fid^ burd) 2tn*

ftrengung mel)rt. Somit nur nod^ turj einige ©rmäl)nungen.

Söenn Sir )^'xan X. gefagt I)at; baf3 fie am otcn September mid)

nid)t mel)r in £u§ern getroffen, fo I)at fie gelogen: and) fann

man il)r unmögüd) gefagt I)aben, id) fei fd)on am 3ten oerreift.

^d) bin am 6ten 5Ibenbö abgereil't, ba gtüdlid)er Sßeife nod^

an biefem Xage 9tad)mittag eine ermartete C^elbfenbung eintraf.

S3crid)tige bie^ olfo, unb fe^e — bitte! — feine ß^^if^^ ^^

meine '»^(ngaben. — 3^) ^öre nun nod), bafi aud) SBiüI). Jpeim

unb felbft ber ÖroBI)eräog üon 33aben in ^üxid) mid) aufgefuc^t

I)aben. Ser ©roBI)er5og t)at fe^r entl^ufiaftifd^ mit §eim (ber

it)m ein Stänbd)en brad)te) über mid) gefprod^en. 3Son Seorient

I)abe id) nod) feine ^^(ntmort: er mirb natürlid) erft bie ^nfunft

beg ©rofe^er^ogg abmarten muffen, um befinitiüe 9iücffprad)e

über 9tHe§ ju nel)men, namentlid) auc^ über meine ^orberungen

bejüglid) ber Iserftärtung be§ £)rd)efterg. — §ier bin id) je^t

fel)r nötl)ig §ur Ueberfe^ung beg jCannf)öufer unb gur ©inrid^*

tung ber ^«artitur, bie id) mid) t)erpflid)tet f)abe, big fpätefteng

Gnbe Dftober gu liefern, ^d) inuß ba^ 3IIIeg mit Äarlgru^e

gut combiniren, unb jebenfaUg fe^e ic^ oieter ^trbeit entgegen. —
'^ht beut 3;l)eaterbirector aug j^-loreng f)at Sir \^ian ^au^

line etmag oufgebunben. Sieß ift ein junger Sdimeiger .tauf=



— 147 —

iitami, bcr in ^lorcns tobt, für iiiicf) cntt)iijia§mivt ift, uub bcii

cntfin-ntcn Iföiuifd) bcr 'i)3töi]lidjfoit IjOtjt, eiiiimü bcii Jli-H-ciitineru

ein äBerf öon mir gu &d)öx bringen ju föunen. ^d) cmp\ai)i

iljin, bcn giien^i in ^re§ben 5U I)örcn, unb fdjrieb bc^ljalb nn

3:id;ntfdjccf. So ift'^v — 31)r (£onfufiün§p(aubcrtafd)en! --

9cun leb' moljl, guter aJhit^! ISy freut mid), baf3 ^ilüuine

nod) bei ^ir wax, nnh 2)id) einmal oljne bie 2d)iffner traf.

SOcöge fie beruljigenb auf ^id} gemirft Ijabcn! ^^alb fdjreibe id)

5)ir tüieber, unb grüfee 2)id} mit treuer Siebe

5)ein

'Sie 33angigfeit, bie '^n in "Steinern Körper füljlft, fommt

\)on nerööfer "iMufregung : aud) id) fenne baf§ ! Sei nur rufjig,

aud) über "Seine ßufunft: Ü)laub' mir, id) »oeifi lua» id) t{)ue,

menn id) unfre SSieberoereinigung üorbereite! Sann folge mir

nur aud^, unb Derlaf5' Sid) barauf, ha)i id)'ö gut meine, ^^alb

ruirft Su bei mir Sid) rul)iger fü{)len.

193. ^arig, 2. Dctober 1859.

4. Avenue de Matignon.

Champs Elysees.

©eftern, Uebfte 53?inna, mar id) abgeI)oUen, Sir gu fd)rei=

ben. §eute, ha id) fo thtn bie ^^lutmort bei^ ^^rofef3. gu-öt)lic^

erl)ielt, fann id) gugteid) biefe ?(ngelegeul)eit mit Sir befpred)en,

unb id) mid fie fogleid) öoraui^ftetten. 2tu§ bem beigelegten

^Briefe erfiel)ft Su, ba)] id) meiner (5eit§ eS an nid)tö I)abe

fe{)Ien loffen, um oud) Seinen 5föünf(^en in 23e5ug auf 9i. nad)=

§ufommen. ^d) gebe e-? Sir gur ßntfdjeibung, ma^ in biefer

§infid)t §u tf)un fei. 5^od) ber 9ied)nung gi^-'» beträgt ^enfion

unb llnterrid)t iäf)rlid) 636 fr. : red)ne id> ba^u ü^eifegelb, Safd)en=

gelb unb ^nfd)affungen, fo finb 800 fr. idoI)! faum genügenb.

SoB e§ mit einem ^al)re abget()on fein, unb 9J. bann fog(eid)

eine Stnftedung befommen foüte, barf id) nid)t annc()men, uno
mü^te mid) fomit jebenfaüg auf 2 3at)re gefafjt mad)en. ^^äl)=

renb bem ift e§ nad) meinem feften SSiüen unerläfelid), ba^

10*
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®u 5)ir, fei e^ um tüelc^en ^rei§ e§ tvoUt, eine ©efeßfi^afterin

inib Pflegerin engagirft. Sßie übel biefeS beibeg §ufammeii=

ftimmt, unb iüie mid) bie^ gegen ^. n?of)l »erbittert, überloffe

irf) 2)ir, gu ermeffen. öan§ aufrirfjtig fage ic^ Sir aber meine

5D?einung, bafe id) felbft burd) bieje Dpfer nid)t§ für 5^.'^ 3"*

fünft gewonnen eradjte. 5^un in iljrem 3tUer nod) §u fo etiraö

§u greifen, mu^ man einen energifdjen ©fjaracter, unb etlna§

grünblid)ere SSor!enntniffe Ijaben. Ser Umgong mit Äinbern

bünft il^r nun aber einmal ha^^ 93et)aglid)fte, einfad), meil fie

feinen begriff baöon I}at, mag g. 33. eine engüfdje g-amilie öon

einer ©rgiefierin ermortet, unb bo^, felbft föenn i^re Äenntniffe

auf bie genügenbe §öf)e gebrod)t werben follten, niemals if)r

fd)iaffer, energielofer Gt)orafter befriebigen mürbe. (Sott bem=

nad) bennod) in it)ren ^a^i^ctt ^^od) ber SSerfud) gewagt werben,

fo würbe ic^ biefem nur bann meine ootte ^uftimmung geben

fönnen, wenn biefer SSerfud) (benn al§ einen foId)en fann id)

e§ burd)au§ nur onfc^en) unter Ieid)teren 33ebingungen gemad)t

werben bürfte. Sei einem ^-rauengimmer üon energifd)em

Sljarafter würbe id), tro^ bem üorgerüdten SUter, unbebingt

fagen: 3^- i^Qct) 33ern! orbentlid), grünblid) unb ba§> 5öefte!

Sei 9?.'^ SBefen gebe id) "Sir jebod) gu bebenten, ob eg nid)t t)or=

§u§iet)en fei, biefen Serfud) mel)r in ber 9Jä{)e §u mod)en. ^n
Jire^ben muf3 fic^ bie (Gelegenheit bagu finben, unb gewife eji=

ftiren Unterrid)t6anftalten gur 3hii§bilbung üon ßrgie^erinnen.

©elbft loenn 3 :3<il)i^ß i^^gu ausbebungen würben (woüon unter

Umftänben unb burd) Sorfteüungen gewt§ aud) nod) etwa§ ob==

äufür§en wäre) würbe ber Serfud) in "Sregben wohlfeiler, unb,

in meinem Sinne, felbft §wedmä^iger au^fotten, benn auf §wei

3at)re mü^te id) minbeftenS aud) in Sern red)nen (^Iaoierf|)iel

unb (Suglifd) lernt fid) nid)t über 9Zac^t). 2)e^5f)alb möchte id)

Siic^ bitten, erft mit Sre^ben nod) einmal 'ää^§> gu tierfud)en;

wobei id) jebod) feft annef)me, ba"^ nic^t SDu felbft ®id^ angelegent*

lid) barum bemül)en fottft, fonbern I)ier wäre ja bod) eine Slufgabe

für bie fo fe^r bewäl)rte greunbfd)aft ber ©d)iffner. Sollte e^

®id) burd)au§ ba^ einzige ©ute unb ß^ßt^ii^ä^ige bünfen, 9J.

unter biefer Sebingung nad) Sern gu fd)iden, fo bin id) auä

9ftüdfid)t auf S)id) unb "iSeiuen angelegentlid)en äöunfd) gern

erbötig, bie f)ier§u nötf)igen Serpflic^tungen einguge^en, unb
— möge eg au§fotten, wie eä woüe — ®u fottft nie einen Sor=

Wurf begl)olb oon mir l)ören. — ^d) l)aht 91 oerfprod)en, wenn
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fie '^id) all deiner uoUfommeueu ^ufriebenfjeit pflege, mic^

i:^r entfprccf)cnb erfenntlid) ^u erlüetfcn; \vk tuo^t fie nun met*

neu 5!Bünfd)eu nirf)t burcf)aib3 cntfprodjcn ^u I)nbcn fcf)e{nt, T)aBe

icf) mir bennorf) für alle (^-älle üorfleiiommen, fie fcruerf)in reget^

inäBifl äu unterftüt'ieu, unb id) bin bereit, if)r regetmäf5ig jebe^

^sa\n fünf^^ig %\)aU\: 5ugcl)cn ju taffcn. ^d) glaubte nun, mit

einem foId}en 3ufd)uffe, ber im ^^-atle ber "Sürftigfeit jo aiid)

nod) ^nttc er^öljt merben fönnen, i{)r ba§> ©cuügeube an bie

§anb gegeben 511 'i)ahcn, um if)r ^-ortfommen ju fuc^en. ©etbft

an 93?ed'g (^-amilie bod)te idj. ^a fodeu nun immer frembe

^omilien aufgefudjt merben, unb bie eigenen, oermanbten finb

genötl)igt, frembe ^erfoncn in'^3 ^^an^ su nehmen; 5[Red'§ ^ben
aud) ^inber. 58erfud)c fic'§ bod) ba, mo man e§ am (Snbe

nic^t fo geuau neljmen mirb, unb ifjre je^igen ^enntniffe fc^on

genügeub au§reid)en mürben. 93lit meinem iä()rtid)cn ßi^fi^l^ff^

mürbe fie bort nid)t ^ur Saft fallen, fonbern fönnte boc^ gemife

nur fel)r mißfommen fein. 33er§ei()' mir, menn ic^ in bem ent*

gegengefe|ten SSunfd^e 9J.'§ faft nur !inbifd)en (Sigenfinn fef)en

!ann. Ü?un, bringe %ü biefe ?lngelegenf)eit nad^ deinem beften

©rmeffen gum 5(bfc^Iu^ ; id) \)aht 'Xir meinerfeit§ für alfe ^äüe

2Itte§ §ur freien SBaI)I in bie ^anh gelegt, ^ur ^ielt ic^ e§

für ber 'Baii}c in jeber .^infidjt angemeffen, auc^ meine ?tnfid)t

fjierüber aufrid^tig au§3ufpred)en. —
2tnbrerfeit§, befte 'tfftinna, bin id) mo^I \ti§t in bem 5llter

angelangt, mo man bod) aud) einiger ^D^aa^en bie f^rüd^te feiner

langen Seben§mü!f)en genießen möchte, ^c^ berfte'^e "hierunter

nid^tä anbere§, al§ pu^Iic^e 51nne^mlidf)feit unb Sequemlid)^

ttit, — unb ma§ ic^ mir nad^ biefer ©eite l)in erzeugen fann,

f)ot bei mir ben Sßertf), boß e§ mid) mieber, burd^ 95cl)agen

unb 3luf)e, gur ^robuctiöitöt ftimmt, mö^renb bei einem ge=*

miffen, beftänbigen, ru^elofen UnbeI)ogen mir ungemein biet

3eit unb gute Saune berloren ge^t. '2Iud^ l)abe id) e§, nid^t nur

in ?Rüdfid^t auf ©id), bie ic^ fo gern rec^t bef)aglid^ pflegen

möd^te, fonbern namentlidf) and) auf mein eigene^ empfinblid)e§

unb fdf|ltiierige§ 5^atureII, meniger Ieicf)t, al§ mand^er onbere,

meine 93ebürfniffe auf eine angenehm beru!)igenbe SBeife gu

befriebigen. <Bo einfad) bie ^of)nung. SSeId)e ftrenge 9?üd==

fid)ten !f)abe icf) barauf §u nef)men, ha^ id) gan§ ungeftört bin,

!ein Iöftige§ Gieräufd^, namentlid) fein .^laoierfpiel l^öre. ^enfe

®ir, mie fc^mer e§ f)ier, biergegen fid) in ^ari§ gan§ §u fd)ü|pn.



— 150 -

(£§ ift mir enblid), nod) unglaubüd)en 93emül)ungen bariim,

gelungert, eine SSoIjnung gu finben, bie alten meinen ^Inforbe^»

rungen genügt; alferbingy ober mit bem Dpfer öon 1000 fr.

jäfjrlicf} mel)r, alö eine anbre SSoIjnung, ol)ne biefe (Garantien,

gefoftet ^aben luürbe. (Heftern Ijabe id) ben ©ontract abgefd)lof==

fen, unb lüill ^ir nun, um ®eine 9^eugier ju befriebigen, lüen=

igften^ fo biel baöon fogen, ha'Q jie einige 100 ®d)ritte öom
5trium^f)bogen, feitmärtö ber Avenue des Champs Elysees, in

einem gon^ neuen Quartier unb in einer Seitenftra^e berfel=

ben, fef)r angene()m, in I)errlid)er, reiner Suft gelegen ift. 6§

toixb gmar nod) bauten in ber 9iäl)e geben, benn eö werben bort

in ber 5^äl}e neue 33ouIcüarby nad) bem Are de triomphe ju

burd)gebrod)en; bod) gel)t ba§ 9tIIey fefjr fd)nell in ^ariö unb

man merft tt)enig boöon, gumal bei ber günftigen Sage unfrer

SSoIjuung. ?hif "Sid), guter Wut, I}abe id) babei in jeber i^^in*

fid)t Dollen S3ebad)t gcljabt: aud) '2)u mirft feljr ru{)ig unb un=

geftört für '3)id) fein fönnen, unb aufserbem eine f)übfd)e ?Iuö'

fid)t I}aben. ^ie D^äume finb, mie in ^ari§ überall, ficin, aber

gut bertf}eilt unb fel)r au5reid)enb. ^d) mill '2)ir nur fagen,

tva§> ®u für ^id) I)aft. (Sin I)übfd)e§, fef)r freunblic^es fleine§

(Sc^Iofäimmer ; baneben ein gtrar fleine§ aber genügenb geräu^

migeg 2Bo^n5immerd)en mit 2 ^enftern, gan§ für ®id) (nur

benfe id), bei Sir gu früljftüden) bamit in unmittelbarer SSer*

binbung eine Kammer mit ^onbfd)ränfen, für Seine ©efett*

fdjafterin. Sann ba^ Sienftmäbd)en=^ämmerd)en gur Öarberobe.

Somit rt)irft Su gewiß red)t gufrieben fein, benn oüeS ift fef)r

freunblid). 3d) IjQ&e ebenfalls aü mein ni)t[)ige§ öelofe, unb

ou^erbem fe^t e§ nod) eine Salle ä manger, ein (^efellfd)aft§*=

gimmer, trorin Su Sid^ nod) ^Belieben immern)äf)renb auffjolten

fonnft; bogu nod) ein Eobinet für ben Siener. SBeiter Ia§ Sir

nun einmal nichts fogen, unb gönne mir bie Keine Ueber=

rofdiung, bie i<i) Sir boburc^ üorbereite. f^ipl^fel wirb fid) un=

gemein beljogen. Sie Ijerrlid^ften Spat^iergönge finb gong

in ber ^Jöfje, unb bie gonge Soge ^ot bie reinfte Suft.

^d) mu^te ben ß^ontroct ouf 3 ^a1:)XQ obfdjliefeen, unb ben

legten SDJietljtermin üorouibegoljlen. Siefe 3 '^a1:)it beftimme

id) benn febenfolfg für ^ori§ unb meine I)iefigen Unternel)=

mungen; tro| oller ^I)euerni§ be§ Seben§ barf iä) f)offen, mit

©ewinn bereinft öon f)ier fortgugeljen, wenn biiS baJ)in mir

Seutfd)Ianb wieber offen fteljt, um mid) nod) belieben bonn
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mit bcm alten 9[)hi^e jum testen Sebengäielc jur 9^ul)e 511 fe^en.

Unb biefc 3 3a()re follen un§ angeneljin t)cigcl)cit; bi'o bal)in

eilt cy bal)er aiid) nid)t mit meiner 33egnabignng: irf) bitte

Sid) bal)er, lafj' "Sid) nid)t bnvd) ßnrcben ^^tnbrer üerkiten, mid)

in biefcr .Vinfid)t je^t jn bvängen. '^on ilarl6rnl)e f)abc id)

nod) feine ^;?(ntuiLn-t, may mir aüerbingö erüärüd) ift. ^d)

fjabe nämlid) borauf beftcl)en muffen, bic erften Stuffü^rungen

felbft 5n birigiren. Somit mnf3 ber Oh-ofjfjer^og bcyf)n(b crft

Sitten in Crbnnng bringen, ^^tn^erbem liegt bort baran, bie

§luffüfjrnng möglidjft bis* anf ben ©ebnrt^Jtag be§ (Sirofeljerg.

IjinanÄjnfdjieben. Ta id) je^it Stopf über ()ier ^n tl)nn Ijabe,

um btn lannljüufer oor^ubereiten, erljalte id) and) feinen be=

fonberen Örunb, ^u brängen. 3'^öcnfallö tritt Su ba^er Seine

[0 nötl)ige 2'ranbenfur an: i)ernad)läffige ^ufinelli'ei 9^atl) jo

nidjt. Spnteftenc^ 'iJlnfang 9cooember l)offe id) aber bod) ieben=

foßö mit Sir in ^orlärnl}e äufammengutreffen. 33enuöe alfo

ben 9}?onat nod) red)t für Seine ©efunb()cit. 3d)reib' mir

oud), tvav Su nod) für C^)elb bcbürfen fönnteft. 3i3cgen ber

I)iefigen DJioben bennruf)igc Sid) nid)t; ic^ felje, man trägt

2(IIe§; unb für ctwa^^ bleues mirb fd)on aud) 9iatl) merben,

menn Su nur einmal I)ier bift. Somit für I)eute, taufenb fd)öne

l)er§Itc^e ©rüfee! 3luf balbtges fro^e^ 2Bieberfef)en

!

Sein

•^Iter.

So gegen 15. ^inuar benfe id) mirb l)ier Xannl)äufer

gur 9Iuffü^rung fommen; I)terüber balb DHl^eres! 2(uf großen

©rfolg gloube tc^ rechnen gu bürfen.

194. ^:iSariä, 9. Dftober 1859.

?0?etne gute 9}?tnna

!

©eftern ?lbenb erl)ielt ic^ Seinen testen S3rief au§ Sd)onbau.

Sngmifi^en l)otte mir ^ufinelli gefd)rieben, unb mir mieberum

genaue 2Iu§funft über Seinen ßuft^nb gegeben: er l)ält Sein

iöeftnben im ©on§en für gebeffert, nur feieft Su nod) fort--
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gefegt bei bem minbeften "änia^ fo Ietd)t aufregbar, iinb ®ein

§er§ mod)e ®ir bei jebem Slffect, felbft ber ^reube, nod) fo

Ijeftig §11 fc^affen, bol er im ©rnfte SSebenfen tragen muffe,

fcTjon für fobalb feine 3"ft""^"ii^iÖ h^ deiner 9?eife §u mir

nad^ ^ori§, mo e§ fo öiete 5tnfregungen für '2)ic^ trieber f)aben

mürbe, §n geben, darauf I)abe icf) ifjm benn fofort ermibert,

unb micl) bemü!)t, ifjm feinen 3^^i"tf}inii über ben Sinflufs, ben

^ari§ unb unfre ^ieberüereinigung auf ^id) f)aben tonnte,

gu benel)men. ^d-) I)offe il)m genügcnb bargetl)an §u I)aben, ba^

®u in ^ori^ bei mir einem berufjigenberen unb mo[)tt^ucn=

beren Seben entgegenge^ft, aU ^n e§ in '3)re6ben fül)rft, meld^eg

te|tere id) für nid)t im minbeften geeignet Ijalten bürfe, 5£)ir

bie nötl)ige fRuI)e unb 58eI)agUd)feit ju geben, fd)on '3)einer bieten

bortigen 93efanntfd)aften mitten, bie leiber meiften^ au§ Leibern

beftünben, bei benen man nun einmal feine redjte 55ernunft

fud^en bürfte. So nannte id} il)m j. 33. ^rau '^., bie ®ir nun

fc^on mieberljolt (oud) neuerbing§ mieber megen meiner S3e=

gnabigung§angetegenl)eit) unüberlegte unb aufregenbe ^itttjei-

lungen gemad)t I)abe. ^a^u ba§ Uebet, ha^ ^u '^ix bort gang

felbft übcrtaffen märeft, unb feinen öernünftigen, liebeöolfen

unb traf)rt)aft beforgten Tlann §ur Seite I)ätteft, ber '3)id) 3. 93.

bom 5u bieten S^reci^en, bon ju bielem 5ßerfel)r j. 93. bei &e^

legenl^eit meiner C|DernüuffüI)rungcn, abijielte. 'J)u f)ötteft nun

einmot bie fonberbare ßitelfeit, '!£id) bor ben £euten immer
gu jmingen, ot§ ob ^ir gar nid)t§ fef)Ic, unb baburc^ ^iä) nur

immer mefjr aufzuregen, furj, baf? 'Zu in feine är§ttid)e 95e*^

I)onbIung gefommen märeft, I)ielte id) für ein gro§c§ ©lud;

ha^ ba^ ober in ^ reiben fei, titelte ic^ — fd^on eben ber

bieten 93e!anntfd)often megen, für ein Ungtüd. 3<^ fönnte %iä)

nid^t länger met)r bort toffen, unb menn e§ einen 5}^enfd)en

gäbe, ber — aufeer bem 5tr§tc — nod) einen motjlt^ätigen (Sin=

ftu^ ouf ^ein (5^emütl) unb gan§e§ 25efen ausüben fönnte, fo

märe biefer 93?enfd) id) — "Dein 9}^ann. 33on mir ^inge ®ein

SBo!^! unb 3Se{)e ab, unb beC>^aIb :^ätte id^ fefet für 'Sidi gu forgen

unb gu entfd)eiben. ^n ^ari§ mürbe e§ nun an nid)t§ fef)Ien,

mo§ 'Siir bo§ Seben angenef)m unb beljagtic^ madien fönne,

unb für Ülul^e, berut)igenben Umgang, ®emütl)tid)feit u. f. m.

mürbe id^ fd)on forgen, benn aud^ id) bebürfe beffen. Grfttid)

mürbeft 'Du mit mir in einem fe'^r rnt)igen, f)öd)ft bet)aglid)en,

mit nnfren alten 9}JöbeIn trautid^ au?^geftatteten .^^äugdien mol)^
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iten; ®u luürbcft ein aiuicnclimcvi, cjcbilbcte^i jimgeä 3)Zöbrf)cit,

ba§> ®ir aucf) aU SSorlcfcriii bicncn follc, ftet§ um ^irf) ^aben,

bie ^irf) ^iflcncu imb '3)cinc ^IMitfc befolgen folle; unb biefe§

9)Mbd)eu Ijätteft "3)11 '3)ir gan^ iiad] X einem OJefallen aü^u^

furf)en. ®a fottteft '3)u ftitt unb ungeftört teben, feine ?trt

üon ^äu§tid)er iserricl)tnnn mclir ,vi besorgen, fonbern nur on-

gunrbnen Ijabcn. ^:'(IIe [tövcnben ^^eiud)e würbe id) üom §atje

5U tjalten miffen, nur menige, nertroute, bel)ag(id)e ^-reunbe

au§> alter Seit folltcn ^u nn§ fommen; uirgcnb^ t)in niürbe id)

%\d) tt)iber <3)einen mikw gieljen. 9tber täglid) foUteft ®u
2 ©tnnben au§faljren !önnen; bie gernufd)Oonc Stabt nur uadj

Suft ober [eltenerem 33ebürfniffc gu befud)cn ()aben. '3)ie 2öoI)=

uung fei fjod) unb in reiner Suft in einem neuen, fel}r angenel)men

Ouartier gelegen, mo in bcr 9?ä(ie )id) berrtid)c ^^romenaben

befänbeu. 3erftreuung, fobalb ^u ibrer bcbürfteft, mürben ®ir

in ^ülte unb ptte p öebote ftefjen; bancben aber eine 9^uf)e,

mie ^u fie nirgenbö Ieid)t miebcr fo angencl)m finbcn tounteft.

^enn ^ir §ur ©eite ftünbe bann ein fefjr Dernünftiger unb ein*

fid)tig gemorbener 9}?aun, ber in S3e§ug auf %xä) nur no(^ auf

®ein SBoI)!, ^eine Pflege, 'Sein ®ebeif)en bebad)t fei. 9?ur aber

biefer 58erfid}erung unb Sein ungetrübte^3 3iM"tiii^n^cnIeben mit

mir fönnten, meiner innigften Ueberjeugung nad) Sllley ba§i

ergangen unb öeröoHftänbigen, \va-^ feine är§tU(^e 58e^anbtung

begrünbet unb Ijerbeigcfüfirt f)ah^. "^lud) folle er ni^t fürd)ten,

ba^ bie 2tuffü:^rung meiner älteren Dpern in ^ari§ mid) ber

5D?oa§en in 3Inf|)rud) nel)men mürben, bafe id) unfät)ig märe, Sir

bie nöt^ige beru^igenbe 58el)anblung gu t-^eit merben gu taffeu.

S)te§ mürbe uu§ nur intereffant unterljalten unb fd)Iie^lid) f^-reube

gemä^ren. — Stnbery berfialte e§ fid) allerbing§ mit einem

fo eben erft öollenbeten gang neuen 5Ser!e, metd)e§ id) gum

erfteu mal, unb gmor unter !eine§mege§ gong genügenben Um*
[täuben auffü:^ren moHte. S)er ß^it i" .^arl§ru^e, mo ic^ olle

Slufregungen einer fold^eu erfteu 2(uffüf)rung ou§guftef)en fjätte

uub uot^menbig felbft birigiren müf3te, fäl)e ic^ felbft nur mit

üölligem ©rouen entgegen; oll ben 9Ierger, bie l)oIbe SSergmetf*

lung, bo§ ©elingen unb 9[)?i§lingen, unb bie f^olgen boöon auf

meine üleigbar!eit 1:}a'be id) neuerbing? beutlid) in'y 'Stuge ge=

fo^t, uub mo?^ mid) beträfe, nun, fo müfete id) mid) nun fd)on

einmot bo hinein ftürgen, — ober — ba§> mu^te id) ollerbing?^

fogteid) einfe!f)en — 'Sid), gute 5)?iuno, gerabe in einen fotd^en
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(Strubel gum erften SBteberfefyen mit fitneingugiefjen, gu einer

3eit, Wo gan5 SSetmar, unb alle beutfd)c ^e!annte, äufammen*

!ommen werben, mir ben Slopf marm §u mad)en, — ba§ träre

gerobeöiregeS rüafjnfinnig unb abfolut uuöerantföorttid) ! Unb

fomit ^ahc icT) rooljl überlegt, mit ^ufinelli einfad) abgeinad)t:

9cad) ^ariö? — ^a\ unb gmar fobalb mie möglid). SHad}

^'artörulje? — 9?ein! in feinem ^all. —
§öre biefe Sßorfdjrift, lieber Tlni^, aB eine red}t berftän^

bige ^rau, unb ^tvav mit bem öotten 33ertrauen, ha'^ e§ fi(^ nur

um '2;id) babei fjanbelt. ^^i^od), ba id) ®id) jegt mit oßer SSer*

ontn)ürtung, in meine ^ur neljme, fo üerorbne id) 'S)ir ein*

fod) aB derjenige, bem ^ein SSoI)I unb SSel) anvertraut ift,

Äarlörulje gäuälid) gu ftreid)en, unb bafür je el)er je Heber
nad) ^arii? gu fommen. So muf3 e§ fein: e^^ märe unöerant*

mortlid), menn id) eS onberS guliefse. 3ii^''öi^bcrft la§' ^ir nod)

gefagt fein, bo^ mir ^arl!§ruf)e bereite jcl^t fi^on grofee Sorge

macfjt, bie id) "Sir üicl(eid)t fd)on mit Unred)t nur mittf)eite.

©rftlid) ift '3)edrient fe{)r pebantifd) unb lebern; ba'Q t§> fic^

!^ier um eine au^erorbentlid^e 5(uffül)rung f)anbelt, iriü il^m

nid)t gu Sinne; im ®egentl)eil liegt if)m nur ber ganj unge=»

ftörte 53eftanb feinet Xt)cater§ am .^bergen. 9Jlit feinen Sänge-

rinnen mufe id^ mid) begnügen, wie fie finb. ^eine onbere,

al§ bie ftimmtofe (^orriguey ^ur ^folbe. 5?od) ift bie§ aud)

nic^t einmol gan^ entfd)ieben; i()r liegt t)iele§ gu tief, benn fie

fann nur in ber ,*göl)e noc^ fid) l)örbar mad)en. 3[?om ÖJrofe*

f)er5og fann id) aud) immer nod) nid)t« erfal)ren; 'S^eörient !^at

tl)n feit 5 ?i)?onaten nid)t gefel)en. ^ebenfalls ftel)t l)ier aUt^

nod) in feineymege§ fo naf)er ?luyfid)t, unb — im )i8ertrauen

geftanbcn — fel)e id) mid^ gan§ unter ber öanb bereits nad)

anberen 5Iu§fid)ten um. ^n biefem Sinne l)abe id) f)eute felbft

aud) an 2:id)atfd)ecf gef(^rieben. — Sllfo — laffen mir für

unfre ^löne für je^t tarBrul)e einmal gong au§
;
fonbern galten

mir ^ariö befto fe)"ter. ^a bin id) benn nun ber 93Jeinung,

^ufinelli'ö 9?atl) einer ^^raubenhir jeßt unbebingt ^u befolgen.

So wie biefe für aber bcenbigt ift, fd)lage ic^ %iv t3or, unmittel*

bar gu mir nad) ^ari§ gu fommen. ^d) benfe biefe loirb fo

ungefäl)r in 3 hi^ 4 ^Boc^en fein fönnen. 5lKe§ meitere foll

unö gar nid)t fümmern: 'Zu bift bann bei mir, unb — meine

•iPflege, fei öerfid)ert, foll ®ir gut anfd)lagcn. 9Iber baju mufet

%u mir :^elfen, b. \}. ^u mufet mir oolle 3lutorität einräumen,
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iinb meinen 2Bünfd)en "Xid) unbebingt fügen, ha bicfe Söünfd^e

einzig barauf anögcljen, 2)ir guten, Dielgeprüften ^rau ein an^

gentlime^S, rul)igey, I)eitere§ iinb forgenfreieö Safein jum 2oI)n

Seiner üicien Sebene^nötljen ju bereiten, ^n biefem Sinne,

liebe 9-"i?iuna, nerbiete id) Sir benn 5U atlererft, Sid) um bie

Ginrid)tung, unb alley bamit ^ufammenfjängcnbe '^^lufregcnbe,

im 5Jcinbcftcn §u befümmern. 5tIIe biefc fleinlidjen Sorgen muffen

fe^t (loenigfteu'J fo lange Su nod) fo leibenb bift) gar nid)t meljr

für Sid) uorljanben fein; nnb, märe id) in ber Sage, fie Sir

nod) aufbürben ju muffen, fo mürbe id) e§ für meine ftrenge

^flid)t anfel)en, Sid) jclst lieber nod) ferne oon mir ^u l)atten.

5(nein, Sauf bem großen 9iufc, bcn id) mir nun ermorben! id)

fann Sir je^t 2lIIe§ ba^ abnef)men. Su foüft in Sein SpauS

eintreten, nur um 33el)agcn unb 9lul)c barin gu finben, nid)t

aber um Sid) fogleid) micber 5U befümmern unb aufzuregen,

hierin mu^t Su Sid) alfo oon üornl)erein an eine gan§ neue

Crbnung ber Singe gemö[)nen: Su follft nur nod) bie öc=

niefsenbe, bie (Gepflegte fein, unb nur baburd) fauuft S u mieberum

angenel)m unb berul)igenb auf mid) ^urüdmirfen. Wix mirb

9IIIe§ gar feine ?(nftrengung foften. ^ercit-j finb alle meine

9J?aaBregeIn getroffen. Sa§ üerfpred)c id), 9ttle5 ma-§ etma neu

angefd)afft merben mu§, mirb nid)t lururiöS, fonbern nur ge=*

nügenb fein, meber feibenc Tlöbei nod) Öarbinen. Sei bar=^

über ruf)ig. ^m Uebrigen tft f)ier alle§ fo teid)t 5U f)aben, unb

aUtß mirb Ieid)t unb gut beforgt. Sie Wöhd ermarte id) nun

balb, unb id) muß Sid) bitten, bie Sd)Iüffel mir fofort §u

fd)iden: 2Itte§ mu^ t)ier auf ber Souane geöffnet merben. ^m
Uebrigen mill id^ nid)t in Seinen Sad)en f)erumftöbern. $30^

2^I)erefen betrifft, fo mufe id^ balb auf eine befttmmte 9Xntmort

red)nen fönnen: fie möge ^ranff)ett if)rer Gleitern 0orfd)ü^eTt

unb fd)nell fommen. Joätte id) nur tf)re 5tbreffe. 3d) ^^h ^^^

balb miffen. Sieb märe mir'^, id) t)ätte Sir auc^ ba§ abnef)men

!önnen. Tltimn 23erner 33ebienten ^aht id^ leiber nidjt befom*

men fönnen. Safür ift mir f)ier ein ganj netter .^erl, ebenfatt§

Sdjmeiger (au^ ^-reiburg) empfo{)Ien morben, mit bem id) eö

gunäc^ft üerfudjen mill, ma§ i)ier fel)r Ieid)t ift, ba man aEe

8 Xage auffünbigen unb fortfd)iden fann. Gr foll am 15. b. 5D?.

bei mir antreten, unb id) {)offe, er mirb fid) madjen, aud) Sir
nid)t miÄfaöen. Sa td^ au§ metner je^igen 5)JöbeImoI)nung

f)erau0muB, fo jiel)e ic^ nun am 15ten immer fd)on in bie
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neue SSotjnung ein; \a\i§> nn[re 50löbel biy bo{)in noc^ nicf)t

mir gur ^i^^ofition ftetjen, intet{)e id) mir ha^ menige 5f?ötf)ige

borläufig auf eine 3Socf)e au§ (ä la .^jermegl)!) SBie lieb märe

mir'§, menn boun S^Ijerefe bnlb fäme; boc^ ()elfe icf) mir einft=

meilen mit bem Wiener.

^a, mein guter Wu^, fo fte^t'S unb fo mirb über ^id) öer*

fügt, ^ommt 'S)ir baS !omifd) üor? 9hin, geioöljue "Sid) nur

baron, unb glaube, e§ fei ein 93?ärrf)en: iebenfall^ foü e§ '^ix

gefallen, ©ei nun aber aud) red)t unbeforgt megen be§ §tu§*

fommen§. ^ir tüerben ruljtg unb befd)eibcn, oI)ne allen ?tuf=

manb leben ; nur rul)ig, unb gut bebient muffen lt)ir fein, ^eben*

fall§ fann mid) aber bicfe§ Seben nid)t met)r, ja faum foüiel

foften, aU bu le^t öergangenen 14 Wonatt; unb, aud) ha^

I)obe id) \a om (Snbe oI)ne ^ari§ erfd}lüungen. ^un aber fommt
^aris bagu, unb grof5e ßrfolge ftel)en mir t)ier, fobalb ic^ f)ier

bleibe, nnau^bleiblid) beöor. -hierüber nur foöiel. Wan fuc^t

mid^, man fommt mir in'§ öau§: nid]t id) Iiabe bie Öeute §u

fud)en. ^n ben SKufifläben liegen meine fämmtUd)en Opern

ouf. %k 9ruffül)rung be§ 2annf)äufer in biefem hinter f)ängt

nur nod) üon ber Ueberfetnmg ah : unb audi bafür ift nun burd^

bie beften 5Inerbietungen geforgt. 9lod) I)abe id) nur mit f^ran=

gofen ju tf)un; aU id) mid) nod) g{eid)güttig gegen bo§ Unter*

nefimen ou^fprad), entgegnete man mir: „58eben!en (Sie aud),

ba^ e§ fid^ !^ier um iä^rlid)e ßinfünfte üon 60,000 fr. für Sie

fianbelt?" 9?nn, fottte aud^ etma§ baöon abgef)en, fo biet ift

gemife, 9}Ju|, au§fommen merben mir, unb and) mof)t nod) tttoa§

bei ©eite legen fönnen. 9fIfo, '^Oluti) unb SSertrouen! unb —
(S5ef)orfam deinem guten 9)?anne, beffen Pflege '3)u %[d\ iej^t

anbertrauen fottft! —
9?un nod) ein 5Sort über ^. ! Suer (Sntfd)lufe, fo irie oudj

?ß.*§ 33rief, I)ot mid) gerül)rt. ^d) beflage nod)maI§, bafe gerabe

fic nid)t fo biet über fid) bermögen !onnte, "Sir für alle ßeit

eine treue, angenehme Pflegerin gu fein. "Soc^ bonbelt e§ fid^

l^ier um 2;emperament§anlagen, bie nun einmal nid)t ^u önbern

finb. %a§ 58erner ^roject berbrofe mid^ befonber§, rtegen ber

apparten unb foftfpietigen ^enfion. ^n fold^e ^enfionen ge*

flören bod) übrigen? nur unerfal')rene junge 9[l?äbd)en. SBarum
alfo gerabe nad^ ber ©dimeig, ba, fe^r rid)tig, baffetbe, ma§ bort

gu erlernen ift, aud) anber^nio bon einer älteren, berftänbi*

gen ^erfon §n erlernen ift. <Bo möge benn 9^ e§ feft tjatten.
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jic^ nocf) äuv (Srgielieriu auöäubüben : jie möge biefe aber ju

^aii\c t()uu. (Sg t[)ut mir leib, raeuu fie, blofj um be§ geringen

iJebeui^unterljQlteö miÜen, njieber in ha§> rofje ^^erljältnife Oon

3Jüidau fid) begeben folt: aud) %ix, liebe 9Jtinna, i[t eä au=

ftüfiig gemefen. ©omit hJünfdje ic^ benn, ha^ 9i in Sre^ben

bleibt, unb fid) bei ber (Sdjiffner, ober in il)rcr 9?äl)e, eine

Sl'ammer mietljet: für bie Istoft folt fie fid) mit ber Sd)iüner

abfinben. ©obann möge fie fid) nad) gutem Unterrid)t um*

fel)en: für (yeograpI)ie unb anberen Glementorunterric^t foll

fie fid) in guten Sd)ulen umfel)cn. ^ransöfifd) mufj fie uod)

orbentlid) lernen, unb englifd)e 3prad)ftunben nel)men; i)a^u

orbentlid)cn lllaüierunterrid)t ; ein iUaüier foll fie fid) in il)re

Kammer mietl)en. ^lUe» biefi foll fie fud)en, fo lüol)lfeil mie

möglid) fid) gu üerfd)affen, aber aud) nid)t gu gering, bamit ber

Unterrid)t etn^aö taugt: für illaöier em^fel)le id) Sölafemann.

2llleg roas biefeg foften lüirb, mcrbe id) beftreiten, unb 5iüar

fo lange, biy 9i. eine Slnftellung l)at, bie fie öoUfommen eri)ält.

©omit foll fie für alle ^^älle je^t einige iyi,al)xe baju oniuenben,

nod) etmaö Drbentlid)eä gu lernen: biefi mirb il)rem gangen

^afein gu ftatten fommen, unb fie ju einem befferen Soofe er=

I)eben. ©oüte fid) eine ©elegenl)eit gur S5erl)eiratl)ung finben,

unb nur au^ (^rünben il)rer 5lrmutl) bie ^eiratl) unmöglid)

bleiben, fo oer^jflidite ic^ mid) l)iermit, fomol)l eine gute §lu^^

ftattung §u übernel)men, fomie iäl)rlid) 200 J^aler il)r Sebe=

lang für 9J. auögufegen, rva§> einem tüdjtigen SDZanue fc^on

qIö Seifteuer genügen fann.

$8on l)eute an übernel)me id^ fomit alle unb iebe Sorge für

9Z., fo böB fie für 5ttteg geforgt njiffen möge, unb fie öon 9He=

manb mel)r, aly oon mir in biefer SSelt abl)ängen foll.

33ei '3)eiuer 5lbreife Don "Sresben luerbe id) Sir aud) ba^

9^öt^ige äunäd)ft für dl. aufteilen, unb erttjarte bagegen in eini='

ger ^^it ^^^ näl)ere Eingabe, beffen fie meinem $lane gemä^
bebürfen mirb.

Stlfo grüße '?fl., unb fage i^r, fie folte ru^ig fein.

Unb nun leb' mol)l, meine gute SDlinna! 9jiöge aud) biefer

33rief nur berul)igenb auf ®ic^ loirfen! Saß 2)id) burc^ nid)t§,

burd) feine ©orge mel)r beftimmen, alö baburd), ha^ Su aud)

mic^ beru^igft; unb ba^ tl)uft ®u mir, menu ®u mir unbe^

bingtes S3ertrauen fd)eufft, 2)id) um nid)tg fümmerft, unb %id)

o^ne gu fragen meinem ffiatljt unb meinem 3Bunfd)c fügft, mit
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benen ir^ Ttid)t§ anbcre§ Witt, aU Sein grö^teg ^of)l, mc eä

Sir r\a&) fo üielen ^rangjalen nun bejcfjieben fein fott!

Sebeirol)!, unb fei taufenbmal gegrüßt üon '3)einem

16. Rue Newton
Avenue des Champs Elysees

Paris.

195. ^arig, 17. Dctober 1859.

^nx menigeö, gute SJiinna, fann idf) '3)ir jelbft f)eute erft

ouf 'Steinen üorgeftern bereite erljaltenen ^rief antworten: e^

bleibt mir gerabe nur eine Stunbe ßcit baju. ^ie ©ad^en finb

ongefommen, unb machen mir feit einigen Xogen oiel §u fdjaffen,

big ?J[tte§ untergebrad)t ift. Seiber ift bei bem pufigen 2luf=

unb §lblabeu ber oft fcljr fcfjiüeren (£ottiö öicl befdjäbigt njorben,

unb e§ iräre öietteidjt beffer getoefen, bie ^üd)er u. f. m. befon*

ber§ ju üerpaden, ba baburd) bie ©c^ränte unb Sommoben
übermäßig fd)mer mürben. '3)od), ba^j ift ja 3(tte^ miebcr ^er=

guftetten; nur giebt e§> noc^ öiet ju t{)un, unb id^ bonfe &>ott,

bafs "S^u nid)t babei bift. Su 5trme tjaft bieSmal bie fd)redtid^e

^cotl) gefjabt, ba ^n bo^S Ginpaden beforgteft: id) mad)e mir

nod) borüber 58ormürfe, imb Ijalte eä nur für eine fef)r gelinbe

(Sntfd}Qbigung, bafi id) bo?^ '^^tu^poden, wa§> an unb für fid) ja

üiel erfreulid}er ift, "S^ir abneljme. 5tud) gefjt man mir bobei

öortrefflid) §ur §anb. ©rfttid) lä^t fid) mein 2)iener (au§ bem
(Sonton ^nHi§) fel)r gut an : er ift, fd)eint e§, eine gon§ un=

öerborbene el)rlid)e §out, anwerft gutmüt[)ig unb unermüblii^,

fo baf^ id) glaube mit if)m fel)r gufrieben fein gu fönncn. Sagu
I)obe id) nun in ber ©oncierge meiner bi§f)erigen 2öoI)nung ein

mal)re§ ^rad)tftüd oon gutem ^rauenjimmer gefuuben, bie mie

ber Xeufet in meinem ^^tereffe ift, mir immer fef)r gute unb
bittige 5^ad)meifungen gegeben i)at, unb je^t aud) beim ßin==

rid)ten mir ungemein eifrig unb gefd)idt an bie §anb gel)t.

©omit fei über mid) unb bie 9(rbeit unbeforgt. (£§ gef)t 5ttteg

unb mirb balb überftanben fein.

^a^ 5:l}erefe erft fo fpät tommt, ift mir red)t unangenehm.
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Sei) I)abe nad] S^md) '}[n\txaQ gctjcben, fic joU fid) unter bem

S^oriuanb ber Straiitljeit iljrer '»^(eitern fdjncU bod) loö §u moc^en

furijen. —
Unter bcn 9JJöbIeö üermiffe id) meinen grünen ^Irbeitä*

fanteil, fonjie bie beiben ätteren rotf)en (SamntctfanteiB. ^arum
I)aft Tu c]tn-nbe bic[c ucrfauft? Ueberijaupt fjiitteft ^u mit bem

^^serfanfen ipnrfamer fein tonnen. So fo üiel tran^portirt luirb,

Ijätten and) ber ©peifetifd) nnb bie Sopl)atifd)e i^r leid)te§ Unter*

tommen gefnnbcn, and) bie guten 33ettfteIIen. öeiüife I)ätten

mir bamit erfpavt. öaft '3}u alte ^Jtatragen üerfauft? Ueber=

I)aupt, geige mir bod) an, \va^ 5)u etma hti Tir je^t l^aft.

Sa§ bringft "Sn Don Letten mit? ©inb Seine Secfe u. f. to.

nod) gut, nnb oerlofjut eö be§ Xran§porte§? %k^ finb gerabe

Sadjen, bie Ijier nid)t ttjener gn Ijoben finb. igaft 2;;u ba§> Silber*

geng bei '2!ir? 3Intniorte, nnb id) merbe 2)ir bann angeben,

mie e§ l)ier l)erein §u bringen ift. ilurg, gieb mir SlUeg an, mag
Tu mitbringft. —

3et^t nun gur §ouptfad)e nod). 2)afe Tu meinen legten

33rief fo gut aufgenommen, l)at mid) fel)r gefreut. SaB Tid)

je^t nur fon mir bel)anbeln nnb folge mir : etmaö red)t Drbent*

lid:)ey oermag bod) nur id) über Teinen gangen ^i^f^Q^^- ^^
i)ahe gute Hoffnung. Seib tl)ut e§ mir, ba^ 2llle§ fo fpät mirb:

id) Ijoffte, Tu loürbeft Teine Äur fd)on mit Slnfang October

angetreten ^aben, unb oermutljete Tid) lange fd)on in Treg*

ben: ba^^ f)ot fid^ benn nun Sllle^ fel)r f)inau§ge§ogen, unb id:)

fürdjte, eä mirb mit T einem, für fo fpät nun erft projectirten

§ierl)erfommen eine Gollifion geben. 9hin, bie §auptfad)e bleibt

bod) mieber, ba^ Tir bie 2;rauben!ur (bie aud) ic^ mir!lid) für

fef)r Dortl)eilbaft unb nötl)ig l^olte) mirflid) etmaiä nüßt, unb

baJ3 Tu bann mit ben ^Vorbereitungen gur 3lbreife Tid) nid)t

übernimmft: benn bie minbefte Ueberanftrengung märe nod)*

tl)eiliger, aU hie einigen Tage ßeitgeminn mertl) mären. 3llfo

bead^te aurf) ba§> mol)l! —
Db id) Tir entgegenfommen, ober Tid) erft ^ier ermarten

merbe, barüber mu^ id) nod) erft beftimmen. ^m ©ongen bin

id) gegen ha§> erfte 3BieberfeI)en unb fid) 5tu§fpred)en im ßifen*

bal)n*2Bagen, unb gielje öor, Tid) in ber 9(iul)e be§ eigenen

Öerbeg §u empfangen. Tod^ hierüber nod) ein anbermal. —
3e^t äu '?ll. ^d) f)abe mir el mol)l unb reiflid) überlegt,

nnb glaube e§ nun für meine unerläRlid)fte ^;ßflid)t l)alten ju
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muffen, biirdjaug bogcgen §u fein, bafe ^. mit nad) ^ari§

fommt. "3^ie (Srfaf)rnngen über ba§> Unüetträgüdje (gureg ßu*

fornmenfeinei finb fo üoüfommen abfd)recEenb, bafs id) mir eine

gro^e ©djulb gumeffen ttjürbe, moUte id) bei "Seinem fe^igen

Öefnnbljeitöguftanbe einen nenen SSerfud) n)ieber wagen. 2)er

le^te SSerjndj ift je^t mieber in ®re»ben gemadjt morben, unb

an§> Steinen eigenen 33riefen i)ahc id) e^ mieberl)olt entnommen,

bo^ e§> auf bie Sänge mit (Sud) beiben nic^t gel)t. ^d) erfenne

bagegen in Seiner legten SöiIIeni;iänbcrnng biefetbe ®d)mäd)e,

bie %u öor 4 ^Q^i^en geigteft, al^ mir äiüifd)en ßüxiä) nnb

SJiornej über biefen ^unft correfponbirten, unb S)u :piö^lid)

joieber Sid) für 9^.'ä dableiben erf(ärteft. Sie folgen baüon

i)ahc id) benn an bem unmürbigen "»^tuftritte erlebt, ber enblid)

9^.'g (Entfernung befd)Ieunigte, unb ber, mie er nie ptte öor*

falten foüeu, oud) fernerl)in unfrem §aufe fern bleiben möge.

Se^megen bin id} jebod) ^. uid)t feinb, unb eä bleibt babei, luag

id) il)r in meinem legten 93riefe oerfprod)en I)obe. 9J^eIbe mir,

mie oiel (iJelb Su nod) gu gebraud)en glaubft, fobalb Su ^^J.

für ba§> 9Md)fte ungefäl)r 30 2I)aler gurüdlaffen foltft.

ytun aber bitte id) Sid) befto bringenber, ^üeö ernft=

lid^ oufäubieten, unb eine junge "»^erfon, mie id) fie für Si(^

njünfd)e, gu engagiren. ^ebenfoUö lof3 bod) auc^ mieberf)oIt

in boö Sageblott einrüden: „(Sin jüngere^ granengimmer, oon

18 bis 30 ^ö^ji^en, a(^ (^efeltfd)ofterin einer üerf)eirotf)eten

^ame: möglid)ft aud) frauäöfifd) ipred)enb." Stuf öffentiid^e

Stufforberungen fann eben fo gut unb Ieid)ter (meit eg meiterl)in

befannt mirb) fid) etma^ geeignete^ finben, alö auf ;perfönlid)eg

9iad)fragen, unb bann I)at man ja bod) immer bie 333aI)I unb

braud)t nid)t et)er fic^ p binben, aU bi^ man ha^ red)te glaubt

getroffen gu I)aben. Sa mürbe mir benn g. 33. burc^ bie 9Ji.

perfönlid) ein Sieuer auögefud)t: nun, märe biefer 9Jlenfd) nic^t

burd) Üteifegelb u.
f. m. bereite engagirt gemcfen, nie l)ätte id)

il)n genommen; fo äioang id) mid) benn, il)n gut gu finben, mie*

mol)l mein ©efül)l immer gegen biefen fäd)fifd)en .......
mar. — SBillft Su Sir nid)t einmol bie ältefte Xod)ter Ul)Iid)'ö

anfe^en? Su beborfft burd)ausi ein äutraulid)eö, gebilbeteä

junget f^rauengimmer um ®id). ^annft S)u mir nicf)t balb

§offnung geben, fo erfunbige id) mi(^ bann felbft: id) gmeifle

fogar nid)t, ba^ felbft I)ier in '»^ariö, mo e^ fo 5ol)lreid)e bentfd)e

Familien giebt, fid^ ba^3 9iid)tige finben liefee.
—
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3lnn leb' luoljl, für Ijcute! Sd)reibe I)übfd), luie'i^ ge^t;

fei rul)tg in "^Wicm, übernimm JSid) mit 9hd)t^, unb pflege

oor allem nur bie (iJefunbljeit

!

?lbieu! guter lieber 9)cuö! 5)ein

196. ^ariö, 24. Dftober 1859.

16. Rue Newton
Champs Elysees.

SDIeine gute 9)iinna!

Safe unö I)eute eben grabe nur raiebcr bay 9?ötl)ig[te be=

fpredjen. ^d) bin mirfUd) fel)r in ^efdjlag genommen mit ben

nötl)igen §erbeifd)affungen, fo tuie mit ^^riefbeantmortungen.

— 5)ag 9Zötl)igfte ift ja auc^ ie^t, wo luir botb ^ittteä mieber

befpredjen fönnen, eben genug.

'^llfo, bamit id) nid)t^ üergeffe:

®ein SlJluff unb ^eläfragen finb ba\

S)ag mar alfo bü§> mid)tigfte. Unb nun meiter.

Slüeö anf bem S^erjeidjni^ (benannte ift ridjtig einge^»

troffen, ©inigeö Ö5efd)irr ift gerbrodjen, bod) nid)t oiel. ^^ilber

unb (Spiegel unoerfeljrt. 9^ur bie SJiöbel maren feijr befdjöbigt,

finb nun aber bereit» mieber reparirt. (£» lä^t fid) ^llle» red)t

gut oertl)eilen. 2)ag 9?ötljige ^obe id) bereit» angefdjafft. 9}iit

2eppid)en unb öarbinen fällt'» fdjmer; 9Zad)l)ülfe mar nötl)ig;

boc^ ift nid^tg unüerbraud^t gelaffen morben. ^u mirft %ütä
mieber finben. — 3acquot'§ ßJebouer mit btn 33etten u.

f. m.

fdjide bod) jo fogleid) ah, unb gieb e» gur „petit vitesse"

auf; biefe gel)t nömlid) langfamer, foftet aber bebeutenb meni*

ger, möl)renb „grande vitesse" b. t). „mit großer Sd)neüig==

feit 5u beförbern" bebeutenb me^r foftet. 3eboc^, für biefeä

eine Sollt märe am Snbe aud) bie „grande vitesse'* ju er^^

fdimingen; bennod) gieb e§ bolb auf, bamit ^ocquot ^2tlle^ öor*

finbet.

(erfunbige 2)ic^, mie lange eä get)t!)

2)aB 'iSu über StugSburg reifen mittft, l)ot mid^ ganj in

©rftaunen gefegt. §at man ^ir baä mirflic^ geratl)en? ^d)

9tic{)atb ÜBoflner an 93Unna JßJagner. II. 11
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femie bie beutjc{)en 9touten nad) ^ari^ nic^t genau, nur lüei^

id), ba^ man üon ^Berlin (über (Eöln unb S3rüffel) in 24 ©tun=

htn nad) ^ari§ reift; ertunbige 2)id) bod), ob ®u, wenn ^u
biefe Üloute benugeft, nidjt iceniger 2öeg §u modjen Ijaft. ^m
SSertrauen muß id) "Sir fageu, ba'iii id) in ßürid) [tarf brau ax^

beiten laffe, Xf)ere)en früljer f)ierl}er ju befomnien. Xa» bringt

mid) auf Seine 9teifebegleitung. ^^erfte{)t fid) mufe ^ci^^'i"^

mit 2)ir reifen. SDein le^ter 33rief läfet mid) nun lüieber er=

feljen, bo^ 2u rtjirflid) an 9^. ^ängft, unb fie gerne mit %ix

Ijötteft. IMebes Äinb, ai6 id) 5)ic^ üor'm ^alji il;rer Pflege

übergab, Ijotte id) ja nic^t§ onbere^ im Sinne, ai§> bie §off*=

uung, es mödjte fid) nun bod) nod) mit il}r mad}en; ^n felbft

ober äcrftörteft mir biefe §ofinung mieber. Sie öerlö^t mau
fid) nun auf (Sud) ^^rauen? §atteft 2)u ba, ober f)aft '3)u je^t

redjt? 3'ft'^ jc^t nur bcr Öcbaufe bc6 5tbfd)iebe§, ber 'SDid)

meid) mad)t, ober — glaubft 'Su mirftid), ba^ ®ir 9i. lieber

als ein anbere» (^rauenjimmer fein fönnte? 3Sa§ fage id) nun
ba^n? 3d)/ ^^^ ^^) nid)tö anbcre§ im ^2luge I)abe, alö Xir bag

2cb(n Ieid)t ju mad)en, unb jeben ^^Inlaß gum 'i^erger nac^

9JtögIid;fcit Don 2^ir fern ju Ijalten? ^erftel)t fid) märe eä

ba§> 9Jatürüri)fte, menn e^^ fid) mit dl. mad)te. 92. bürfte, fo-»

balb eö i{)r angeboten mürbe, gar feine anbere 2öal)I I)aben,

alö 'SiJid) 5u pflegen unb unfer §au§ gu t{)eilen. Saä ift im

oorüegenben Jöüe il)rc flar üorge5eid)nete, natürliche ^^eftim*

mung, öon ber fie l)öd)ftenö burd) eine ^eiratl) loäfommen

tonnte, (^ott meife, mas nun l)ier ba^i !;Red)te ift! ^d) über*

laffe Cig '2)ir gon^; 1)u mufet roiffen, mo'o "S^u je^t öon i^r gu

ermarten Ijaft; millft Su'ö magen, unb äie{)ft "Su fie fogor üor,

fo ift'ö mir red)t. ^^ring' fie mit. — "^a^ id) Sir fein 'i^xantn'^

äimmer aufgcbrungen I)aben mürbe, öerftcljt fid) öon fetbft; ein

^üb öon Sd)önf)eit ^atte id) and) grabe nid^t im Sinn, fonbern

eine angene[)me ^crfon, ma5 man fein fann, of)ne fogar ^übfd)

5u fein, unb maö mel)r im faubren äöcfcn unb bcr guten S3il==

bung liegt. — dlnn, t^uc mo^ Sir ba^i Siebfte bünft. Slber

^emanb muJ3t Su Ijaben. —
d')Uin Siener ift ein präd)tiger *^erl; nod) gang unoer=^

borben, fel)r gutmütl)ig, eifrig, unoerbroffen ; er merft fic^ Sllleö,

f)at?^ babei je^t mirflid) fd)led)t, l)ilft fid) aber unb flagt nie;

ift mie ber Seufel I)inter bie Seute I)er, unb ^at bod) fd)on in

feinem einzigen oor^ergängigen Sienft mand)eg gelernt. Sel)r
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brollig i[t er, luib luirb "Sir üiel opafi nmdjcu. Gr fprid^t

SBattifer Seutfd), iiiib Ijilft fidj paj|abel mit bem 5i«»ä'^)M'rf)cu.

2)Q5u ficijt er Qan^ gut auy, uiib jeljiit jid) mir imdj ber iHitfuiift

ber i^-xau. — ot)ue ilju tötiute id) gar uid)t bcfteljeii; er mad)t

33ett unb Stube, fod)t mir (£ier, etc. — ^i§> ift je^t eine gute

3Birtf)fdjaft bei mir mit bem einen Jl^eelöffel aUj einjigem

Sifdjgefdjirr (aujjcr ^Jieffer unb Ciiabel.) 3Begen bes Silber=

jeugey fd^reibe id) 2)ir nod). —
^Jtun bcnn gu 'raae anbrem. 93Zit ilarlörulje ift'^ — auö.

•JieDrient fdjrieb mir geftern, ba)i aud) bie (iJarrigueä fid) bie

^ortie ber ^l^lbe nid)t gu fingen getraue, unb — id) -mu^ ge=

fteljen — mir ift'y lieb, ba|3 fie able()nt, bcnn fonft f)ätte id)

fie ablef)nen müji'cn. Sie S^owi^ l)atte fd)ün üürl)er abgelel)nt,

lueil il)r bie Partie gu tief fei: e» mögen fd)öne ^^iepftimmen

fein! — 502ir ift'» für je^t loirtlid) lieb, ba^ ey fo gefommen

ift. Seoricnt I)at alfo rid)tig gar nid)ty getl)an, um burd) ein

neueö Engagement bie nötl)ige Sängerin ju fd)affen, lüie id)

e^ urfprünglid) mit il)m abgemad)t I)atte: er l)ält bie (i5arrigue§

nun einmal für bie größte St'ünftlerin 2)eutfd)lanby. dlnn, für

eine ftimmlofe ^folbe Ijätte id) mid) gur erften ^^tuffül)rung mei^

ne!§ äijcrfeö bebantt. — äBir lüolten nun fel)en, tüie e§ mit

biefem neuen äiJerfe gu l)oIten fein mirb: mit Jid)atfd)ed unb
ber dhi) gebe id)'g am Siebften ju erft; ha toeiß id) bod), loaö

id) I)abe. iläme e» in "S^regben gu Staube, fo tonnte id) aud)

bie S^eräögerung üerfdjmergen : im @egentl)eil, fie ift mir fogar

lieb, ba id) biefen SSinter nur fd)iöer üon ^ari^ I)ätte abfommen
tonnen. §ier giebtg Strbeit, befter ^3Jiug. (Heftern tonnte id)

enblid) erft mit 9ioger in's Sieine tommen. ^d) mar gum ^43efud)

bei iljm auf feinem Sanbgute. S)u lüei^t, ba)^ ber 3lrme bor

ilurgem feinen red)ten 5lrm eingebüßt t)at. ^d) brad)te ben tla^

öierauggug beg Staunljäufer mit. ßr l)atte i^n aber nid)t nur felbft

fd)on, fonbern l)atte aud) fogar fd)on bie erfte Scene überfegt,

bie er ung fel)r fd)ön fraugöfifd) fang. So ift'^ benn alfo ab"

gemad)t. ^d) bin eiugelaben, fo oft tvk möglich ^tnau§äutom==

men, unb lieber gleid) gan§ bei il)m in feinem Sd)loffe gu

moI)uen, um täglid) il)m bei ber Slrbeit l)elfen ju tonnen. Saä
merbe id) benn fo biet mie möglid) tf)un, um bie Sad)e üormörtö
5u bringen: benn an ber SBollenbung ber Ucberfegung liegt eg

einzig nod). ^n biefen Xagen merbe id) mit bem Sirector bem='

nad) Slüeä feft mad)en. Somit mufs id) biefen Sißinter au§*
11*
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fdjIieBIic^ ^ori§ ange{)ören, unb ber 3:riftan ptte mic^ nur

genirt. S3on ^ariö aber f)öngt mein finanäieller SBoIjlftanb ah.

— ^f^un braudjft ^u ©id) aud) md)t gu übereilen: aB
id) 2)id^ Ie^tf)in brängte, I)Qtte id) eben bte Sorge, nur ft)enige

%aQt ^iä) f)ier empfangen gu fönnen, unb bann gleid) mieber

fort nad^ ^arBruIje gu müffcit. 5^un bleiben mir olfo I)übfc^

gufammen, unb feiern ben §od)§eitgtog mit 93hi^e! ^.}(lfo
—

eö mad)t fid) 3(üeg! 331eib' red)t rufjig, bereite 2)id} longfam

t»or, unb fomme redjt gut an! 2ebmot)l, gute 5!)iinna! Saufenb

©rüfee!

197. ^ori§, 31. Dftober 1859.

Siebfte 9}Hnno!

©0 eben empfonge id) nod) 2)einen neueften ^rief, aB
iä) mid) gerobe anfleiben moüte, um mid) §ur ©ifenbaljn auf=

äumad)en, tüei( id) mid) gu {)eute bei S'loger angemelbet. ^aft

t)ätte id) bie nötf)ige ^tntmort on '^id) aU ^^ormonb ergriffen,

nid)t I)inaug gu gel)en unb mar bereite im erften Stugenblid

Ijerälid) frol) barübcr (mit fold)er i3uft ge^e id) nämlid) ba

I)inoug!) biefen ^ormanb gefunben gu ()oben, ats id) mir benn

bod) gurüdrief, bofe 9^oger'g ^agen öergebeng an ber (£ifenba{)n

in S^illiera lüarten mürbe, unb id) überl)aupt bod) in ben fauren

Slpfel beiden mü^te, moUte id), ha'^ bie fo nötl)ige Ueberfe^ung

gu ©taube föme. 2)enfe 2)ir nun mein eigene^ 2ad)en, aU id)

in Seinem 33riefe hcn fonberbaren 33erboc^t lefe, ic^ möd)te

mid) ba brausen in 9ioger'ö <2d)Io^ (ba id) bod) einmal fo

leid)t gu öerblenben märe) fo mol)l befinben, ba^ id) bereuen

!önnte, um meiner äiMeberoereinigung mit ^ix SSillen ^ier eine

3öol)nung gemietl)et unb eingerid)tet gu ^aben! g-aft müfete

id) aufrufen: mie ipenig fennj't 2)u mid)! menn id) bie^mal

nid)t gugleid; einfüge, ba^ %u Sid) überl)aupt burd) meine furgen

5[)JittI)eiIungen über Üiogerg Sanbfi^ u. f. m. I)a)"t täufd)en laffen.

— 9^un, lafe ba^ gut fein! 2)u mir|~t ba^ baib anberö fennen

lernen, unb id) miü %ix über Seine munberlid)e 33efürd)tung

feinen S^ormurf mad)en. 9?ur nod) fo üiel, ba^ mid) biefe (£f=
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curfioncu (\xü\ic, ^xo\]c llcbcrluiubuugcn foftcn : boc^ muf5 icf)

ben etluQg faulen 3)ienfd)cn, ber öiet lieber Domino fpielt at§

ernftc 9(rbeit treibt, tü(f)tif! branden, irenu'ö lucrbcn foK.

5(n f^ijdjer I)abe, wie Sii nun erfabreu Ijaben luirft, fogteic^

gefdjricben. 3^) öcftcbe, bafe biefe eiuige 58efümmernife unb Xrüb^

fal in "i^eincr 9?äf)e mirf) mit lüabrbaftem OJrauen erfüllt, unb

ic^ ^er5Ud) frol) fein luerbe, luenn id) Xid) crft luieber bei mir

rtjeife: e^ fd)eint Stüeö jufammen ju treffen, um ®ir immer

traurige unb büftcrc Ginbrüde 5U mad)en. ^3J?cin guter armer

^•ifd]er I)at mid) tief gerüfjrt! ^d) I)offe mein 33ricf luirb einen

fd)önen, fräftigen Ginbrud auf if)n machen: unb — am @nbe

rofft er fid) bod) nod) einmal auf. —
35on allen 93hififalien u.

f.
tv. bie ^u mir aufjäljlft milf

id} nie tttva^ mieber I)aben. (Sa ift eine reine Saft; löirf fie

öon "S^ir, mie ^u mitift. 9hir imntbert e§ mid), ha^ ^u mir

nid)ty öon ben beiben Xannbäufcrpartituren fd)reibft, bie ic^

t)or einiger 3^^^/ ^^^ urfprünglidje Ckfdjenfe an 33oom unb

31. 93?üner in ßüric^, öon bicfen reclomirte. ^iefe beiben (5;rem=

^tare finb feitbem nid)t oertuenbet morben (menigfteuy I)abe

ic^ feinen 2(uftrag ba5u gegeben) : unb ba nun halb bie geftodjene

Partitur erfdjeint, fo mitl id) (jiermit, bafs bicfe beiben (Sjcm=

^lare mieber an it}re urfprüuglid)eit S3efi6er gurüdgeftellt, unb

an 9(Iefanber 9}?üIIer gefd)idt lüerbcn foHen. ^d) entgelje fomit

ben f)ierau§ entfteljenben S5erbinbUd)feiten. —
STm meiften, mie ®u ®ir ft)of)I benfen fannft, befc^ öftigt

mid) \^M 2^eine 9teife §u mir. ^cf) ^)ötts "QC^ ^^^ fid)erften

Ouetten folgenben 9^eifepIon oI§ ben beften unb bequemften für

'J)id) aufgearbeitet: —
Ir jtag. bon 'Dreäben nac^ S!)iagbeburg.

9(breife 2 Ubr 45 m. 9?ad)mittag§

3Infunft 9 „ 39 „ 2Ibenb§.

2r Zaq. öon 93Zagbeburg nad) f öln.

3Xbreife 10 Ut)r 33 m. SO^orgeng

9Infunft 10 „ 15 „ 5(benb§.

3r 2:ag. 93on .^öln nac^ ^ari§.

3tbreife 9 Uf)r 15 W. moxqtn^
Srnfunft 9 „ — „ STbenbS.

iSiefer ^lan fjat htn großen 3Sortf)eit ba§ Sa immer bequeme

3tbgang§= unb 5rn!unft§ftunben ^aft, immer mit bem (Sd)ner(=
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gug fö^rft, unb nomentltd) gu einer ntcl)t gor gu fpäten Stunbc

in ^ori^ anfommft. %ex ©tra^burger unb Tle^tf^nc^ fommt

nämtid^ erft um 11 UI)r be§ ^ad)t?- an: mit hen Umftänblicf)feiten

beg ®cpäc!e§ madjt ba§: bann nocf) eine üollc Stunbe bi^ rt)ir

in bie SSof)nung !ommen, alfo gerabe um 5[Ritterna(^t! Siefe

WoUte iä) gern öermeiben. "^flnn redjnete id} gule^t gan§ be=

flimmt, ha'^ ^u Vt. auf ber gangen Sfleife gur Begleitung I)aben

lüürbeft; unb ba ic^ iDirftic^ Sttjerefen jel)r nöt^ig ^ahe, fc^rieb

id^ neuerbing§ narf] 3"^^^^/ f^*' fette bod) nur fogleid) fommen,

®u niürbeft anber^ reifen, unb jomit luerbe fie uid)t mit Tir

gufammentreffen. ^cf) ntufi nun abn^arten, ob fie meinem

5fönnfd]e nad)fommt unb ttiirflid) in biejen Xagen I)ier ein-

trifft. Xa ^n mir nun neuerbing?^ fd)reibft, ha\i 1;u 9?. nidit

mitbringft, oud^ feine anbere Begleiterin gefunben I)aft, fomit

beftimmt auf ein ßwfanimentreffen mit 5^f)erefe untertüegS re(^=

neft, fe^t mid) biefi nun in grofee S3erlegenl)eit. ^^^od) luerbe

id^ e§ nun fo mod^en. (Sntnjeber — X^erefe fotgt mir unb

fommt in biefen Xagen naii) ^ari§, fo fott fie mir f)icr erft

I)elfen Drbnung mad)en, bamit "Xu feine 3Inftrengung üorfinbeft,

unb fobatb ^u mir be§l)alb fd}reibft fd)ide id) "Xir Xf)erefe öon

f)ier auy nad) £öln (ober, meun "Su burd)au^ über We^
reifen föittft, nad) ^ranffurt). 33iö £öln (ober ^-ranffurt)

liefeeft ^u ®id) jebenfatt^ üon 5^. begleiten : benn attein fottft

%u feine (Station reifen. — Ober: Xl)erefe folgt "l^ir, unb

bteibt nod) fo lange in 3iii^irf)r ^^^ "^^ f^c S""^ Sufai^^nic^^t^pfff"

befdjeibeft; nun, bann bliebe e§ fo giemlic^ beim 3(Iten, nur

mürbe id) Sic^ fel)r bitten, bemo[)ngead)tet über <a'öln (noc^

meinem angegebenen ^lane) ^n reifen, unb ^u mürbeft bann

Xf)erefen nad) töln beftetten, h\^ n)of)in ®id) |ebenfatt§ 5?.

begleitet t)aben mürbe. 9?od)ma{y empfet)(e ic^ ®ir angelegent*

tid)ft bie Steife über f öln, erftlic^ um ber günftigen Stnfunft§=-

ftunbe in ^ari§ megen (9 Ul)r), gmeitlid) loeil '^n bann immer
mit 6d)nett5ug reifcft, wa§> eine unfd)ät^bare 2(nnef)müd)feit ift

(glaub' mir!), hjöl^renb ber 3^9 öon Tlt^ nad) $ari§ einer

ber gebel)nteften unb unterbrod)enften ift, mit öfterem SSagen-

mec^fel fogar. — ^Ilfo, fotge mir, unb loegen Xt)erefe lüerben

mir balb aufgeflört fein, ^ebenfatt^ fott fie ^id^ in ^öln (ober

f^ranffurt) empfangen. —
^afi ®u feine Ö5efettfd)afterin gefunben ()aft, tl)ut mir un==

gemein leib. 9hin, mir motten fe{)en, mie mir f)ier bafür forgen.
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3rf) crlrartf mit deinem när{)ftcn Briefe nun eine beftimmte

?{ngabe,. tüic Diel ©elb ^u norf) 511 gebraucl)cu glQubft : id) luürbe

^ir foc|teirf] frfion etiüa^^ fcl)icfen, mcnn icf) nid)t erft abtnarten

tvoUtc 511 erfaljren, ob bie 5BiC'obabcucr ba-i *gonorar für Sücnji

an Xtd)atjd;crf (für '^id^) abgcfd)irft I)aben. ^f^e^f^W^^ »ucrbe

ic^'ä nidjt fel)lcn Inffcn. —
Unb nun Ijalte ^id) bcnn tapfer, meine gute ^['Jinna! ^cnn

ic^ ^id) (nad) bem 2BegfaII beö tart§rul)cr Untcrnel)men§) nun

n{d)t me^r preffireu moltte, gcfd)n(] ha-^ nur, um Xir 9iuf)e

äur 3lbreife ju gönnen, unb "Sid) bamit nid)t in 9(ufregung §n

fe|en. (Sonft, je ef)er ^u fommft, befto lieber ift mir'ö: beffen

fei t)erfid)ert! ^d) febne mid) bcr^'ilid) nad) I)äu5ilid)er Orbnung,

unb freue mid) barauf, ^ix armen geplagten ^Vrau mieber ^ttoa^

fein 5u fönnen. (Sä lüirb 9(IIe§ gut merben, unb ^u foHft mir

fd^on gebeil}en! 3lbieu!

5Ric^.

SBenn %ü ben SSogelgebauer n{d)t fd^on abgefd)icft Ijaft,

fo fc^ide it)n je^t nur mit grande vitesse. 5)enn mit pe-

ilte vitesse bauert eä minbeftenä 3 SSodjen. ^olge mir!

198. 5ßari§, 7. 92oöember 1859.

(Sog' guter 3}?u^, tva?- giebt 'iJir nur 58eranlaffung gu fotd)

fonberbaren Briefen, mie f)eut' mieber ^ein le^ter? S53ctf)renb

iä) niditg, mie ©orge um 'Did) bin, unb ^reube, ^i(^ balb mieber

§u ^aben, bringfi ^u mir ollerbanb curiofe, gefd)roubte ^inge

bor? 9hin, gum Ölüd fet)e ii^, baß 5(tte§ nur auf 93Ji§oerftänb=

niffen berufen fann, über bie i^ "S^id) nun batb \a teid^t münblid)

aufguÜören öermag. <Bo mag SDir neulich bie gute, emig ouf=

geregte unb übertreibenbe 91. etmaä bieber jugeftedt ^aben, ge=

lüife — in ber beften 5Ibfid^t, aber febenfatty nid^t mit ber ge*

l^örigen 9?üdfid)t auf Seine 5Iufregborfeit. ^ä) I)ab' föa^rlid^

and) gegen bie ^. nid)t§, unb feft bin id^ überzeugt, baß fie'§ gut

mit %ix meint: ober unnü^e 5(ufregung oon Sir fern §u balten,

I)at fie gemiß nid)t nerftanben; id) bolte mid) 5. 53. einzig mieber

an ben legten 93rief, ben SJu mir mittf)eiUeft unb morin fie

®id) beftürmte, mid) bod^ nur §u beftürmen, ba% ic^ ben ^önig
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toieber beftürmen möchte u.
f.

in. ®u närrijd)e ^rau fagft,

ba§ tege %\d) nid)! ouf: nun, tt)a§ ober I)ätt ®ic^ benn

elrig in ber Unni!)e, bon bet mir nod) ^u[inetti fo fefjt ttJteber

Üagte? — Unb mar jene 33eunrul)igung 5. 33. nidjt gon§ un^

nü^? — 2a^^ ba§ nur, unb fie^ in meinem ßmeifel über ^eine

je^igen Umgebungen in Bresben uic^t§ arge§. "Siod) aud) :^ierüber

fage id) ®ir fd)on §u öiel. Unb, fo jc^limm "^^u oud) über bie

üO^änner, unb namentlid) über bie ©^ora!terIofig!eit ®eine§

S3?anne§ benfft, fo tt)irb Sir cttva§> männHd)er Umgang bod^

tüol^Itljun, unb ber meinige — glaube e§ — foll'y gemife.
—

'3)af3 Sid)otfd)ed mir bie ?Iu?^5aI)Iung be§ §onorar§ öon

©eiten Süttidjau'^ angeigte, mar notl^menbig, meil id) fonft mid)

lierantaJ3t gefeljen fjötte, '3)ir öon I)ier an§> nod) ®elb gu fdjiden.

3Bie !annft %u ha§> berfernten? —
9?un gur <Bad)c. ^^rau .^eim f)ot mir enbti(^ gefd)rieben,

unb beftätigt, baf3 jtf)erefe üor 11. b. ?[R. nid)t au§ if)rem "iDienfte

fortfönne. 6omit bleibt e§ benn bei Seinem ^unfc^e, unb

Su mirft Xljerefcn ju Sir beftellen. ^od) einmal gebe \d) Sir

gu überlegen, ob Su nid)t beffer t!)uft, meinem tEBunfdje gemöB
über ^öln ^u reifen: ob X()erefe nad) ^-ranffurt, ober ob fie

nad) föln fommt, ift fein grofjer Unterfd)ieb. 3Son ^ötn au§

geljt aber ein ©fpre^gug nad) ^ari^, mo 9tIIe§ erfter ."klaffe ift,

fomit jTIjerefe bei Sir mit fi^cn unb bie XI)iere t)üten fönnte.

Sie (Sdjuelligfeit biefeö ^nc\c§ ift fef)r 5U em|:)fel}len. 3Senn id)

übrigenf^ lieber fel)e, baf? Su f)ier um 9 U^r ftatt um 11 UI)r

onfommft, f)abe id), liebe ?['?inna, !einc§meg§ meine 93equem^

Iid)!eit im ©inne (e?- ift nid)t fc^ön oon Sir, ba^ Su mir fo

etmaS unterlegft!) fonbern t)ielmel)r bie Seinige, ober überhaupt

ba§ S3eiberfeitige ^ntcreffe, baf3 mir nic^t unfer erfte§ ?iSieber=

fet)en burd) eine gu meit au§gebel)nte fd)Iaftofe 9Jad)t, bie not!^=

menbig einen Sog be§ Uebelbefinben^ nad) fid) 5iel)t, beein=

träd)tigen möd)ten. 3^) fd)Iafe im @an§en je^t gut, unb mir
fommt e§ ouf eine geopferte '^ad)t nid)t an: für Si(^ nad) einer

fo anftrengenben 9^eife, fd)ien mir biefe aber ju berüdfid)tigen,

unb ha^ Su in biefer, aud) bcm S3Iinbeften erfenuboren fd)onung§=

Ooffen f^ürforge für Sid), nur eine 9?üdfi(^t ouf meine ^e«=

()uemlid)feit erfobeft, geigt mir, mie nöt{)ig e§ ift, boB Su —
bolb mieber gu mir fommft. 9Iuc^ barin, bo^ ic!^ Sir nic^t on
bie ©ränge entgegcnfommen, fonbern Sid^ erft ^ier empfongen
möd^te, fd)einft Su foft immer nur nod^ S3equemlic^feit t»on mir
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crfcl)en 51t motten, ^ie^mal bleibe icfi aber babei, ba^ icf) ben

erften Xag unfrei 5lBieberfeI)en§ nid)t im eifeubaf)nn)agen, in

©e[cn[rf)aft öon jebem beliebigen 3kijenben, ^ii^ringen möchte;

id) äicl)e e§ anö atten Oh'ünben, bie nnfer 25?ieberfe()en betreffen,

t)or, ®ic^ birect öom S3aI}nI}of in 'Seine 2öof)nung ju begleiten,

mo ®n fogteirf) ?Rut)e imb 95e()ag(irf)feit, nnb w'xx 39eibe Un==

geftörtljeit finben fotten. —
ÖMeb nun meinem 2Bunfd)e nad), ober bleibe bei deinem

^Bitten, b. ^. reife über töln, ober über Straf3burg (ja nic^t

über 93?e|(, ba§ ift ein fc^ted)ter 3ug !) febenfatt?^ fannft %u %\x

je^t bie 2:i)erefe beftetten, unb id) m[\] ^id) mit it)r gut öerforgt.

freier erlrarte id) '3)id) nm $laI)n[iofe, unb merbe meine 3Sor=

fel)rungen treffen, ^ein (^cpärf fo fd}nea mie möglich ju eype=

biren. ^ebenfatt^ erf)Qltc id) nod) einen 33rief öon ^ir, unb

au^erbem bitte tc^ 'Sid), mir entmeber öon Stöln, ober ©trafen

bürg ou§, auf ber 9fleife noc^ genau '2)eine Hnfunft gu tele*

gropljiren. —
^m Uebrigeu I)abe id) %ix nun nid)t§ ^ringenbe§ meiter

mitgutl^eilen. S3orgefteru fd)rieb ic^ ^ir nod) über (Sinige^. —
®e§ lieben tr)euren Sifd)er'§ Xob f)at mid) tief befümmert;

id) öerfdjmeige "Sir, mie fcl)r biefe fortmä!)rcnb fummeröotten

unb traurigen 9lac^rid)tcn mid) erfd)üttern. 6§ fd)eint gor nid)t§

@rmut:^igenbe§ mef)r §u begegnen. Um fo mel)r öertraue ^u
mir, bo§ mir ^eibe in unfrem gegenfeitigen SSertrauen ^raft

finben, be0 Seben§ (Sd)mere unb 33etrübniffe reblid) mit einonber

gu trogen, ^i" Uebrigeu bitte id) ®id) innig, öermeibe ouc^

ie|t bei unfrem ^uf^mmentreffen olle oufregenben SSorftellungen,

felbft oud^ ber ^reube : geben mir uu§ 9JJü{)e, ^\ü)t unb ^offung

ju bemaf)ren; nehmen mir mittig bo§ öute {)in, mo§ fi(^ au§

unfrem fd^meren Seben für un§ Io§minbet, unb freuen mir un§

biefeg SSteberfeI)en§ einfach eben aU eine§ SBieberfef)en§ noc^

längerer SSerreifung be§ ßinen. 3Sir I)oben un§ briefli^ immer

unb ununterbrod)en ?ltte^ mitget^etlt, unb fomit nie oufge^ört

gufommen ^u leben; ^id)tige§ unb 9Iufregenbe^ merben mir

un§ münblid) fomit gor nid)t§ me{)r §u fogen f)oben, fonbern

nur öiele unmid)tigere ©ingelfieiten nad)5uI)oIen, bie eben in

^Briefen ou^er 'Dtc^t getoffen merben, münblid), unb menn mon
öiel jufommen ift, ober bonn it)re rii^tige (Stelle erf)oIten. ©0*

mit merben mir un§ öiel gu ergöfiten, öiel gu berid)ten ^oben,

aber boc^ eben nid)t§ ungemein ^id^tige§, mo§ atte§ brieflich



— 170 —

5rt)if(f)en un§ ja ftet§ fogletcf) abgemorf)! trorben tft: otfo, roir

tüerben itn§ biet 511 unterhalten, ötel 51t plaubern ^aben, !önnen

ober mit gutem ©efötffen, unb of)ne (l)ef)etml)altung, 3Iüe§ ?Iuf=

regenbe un§ fern galten, .^omm' alfo retf)t guten 50^utf)§, ru^tg

unb juöerftdfjtlid} f)tet an: %n rtJtrft noc^ öiel gu beforgen öor=

finben, aber nicf)t§ ^Cngreifenbe^ hjirb deiner ^arren. 3IIIe^

büfiere fjat fid) ja f)inter unfrent Sauden öergogen: fef)en tt)tr

benn einem l^eitren rtoüentofen 3{benbrotf]e entgegen.

®en ^'Jadiruf an unfren ^tfdjet beforge id): f)offentüd^

!omme iä) morgen bagu.

Seb' njol^t ! (Sei gut unb rul)ig

!

®etn

Ddic^arbmann

(leiber feine ^^rau.)

199. ^ari3, 10. 9?obember 1859.

§ier, liebe 5[l?inna, ift ber ^ad)ruf an f^ifd)er. Uebcrgicb

if)n ^eine, unb [age il)m, er möge i!)n aU einen S3rief an fic!^

onfe!f)en. %ie 58eröffentlid)ung möge er mit einigen HSorten

einleiten, um gu crflären, tnie biefcr, allerbing§ aud) für bie

Ü)ffentlid)feit beftimmte 92ad)ruf, bcnnod) urfprünglic^ aU 5D^it==

t^eitung an einen gemeinfamen f^reunb f'yifdier^ beftimmt fei.

'3)en '2)atum möge er beibel)altcn. Seibcr lourbe id) fo fcl)r geftört,

ha^ id) nid)t el)er al§ f)eute bie 5(bfdirift übcrnef)men fonnte.

Unb grü^e unfren lithen öeine ^er§Iid)ft; er mirb au§ meinen

feilen erfefjen, wit tl)euer mir meine jvreunbe finb unb mie

irert^ iä) i^r 3Inben!en bemal)re, »enn aud) bie Sorrefponbenj

manchmal unterbrochen bleiben fottte. —
lieber jrf)erefe föirft ®u nun beruf)igt fein, unb fobalb '^u

\i}t e§ gel)örig angegeigt, wirb fie in §ron!furt nid)t fehlen.

ißon bort au§> barf id) bann h)of)l eine telegrapl)ifd)e '3)epefd)e

erwarten.

SSo^l mar ic^ beforgt barüber, ba^ e§ "^ir gu frül^ fein

tonnte, fc^on am Xage nad) 'Seiner 9(n!unft ba§ ®ir empfoljlene

^rauenjimmer gu feigen, bod] nermutl)ete id) nid)t, baf3 ^u barin

einen ernfteren ©runb gur 33eunru()iguug, ober mo^l gor einen

Singriff auf 'Seine ©elbftönbig!eit erfel^en mürbeft. SO^idi ht^
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ftimmtc Ijicrbei bic 3orne, bafj tnir gnr feinen bcr frQit§öfifd)en

(Spradie mädjticjen ?[)?cnfrf)cn im igaufc ptteit, benn auä) ber

'3)iener Inift firf) eben er[t mül)fam burcf); cy \a(\ mir baf)er

baran, \oQ\dd} ^cmanb bn gu I)nben, bcr X()crefen in ber erften

3eit fortlfülfe, fie auf ben Warft imb ju ben fonftincn (Sinfäufen

füf)rte unb il)r eben ha^^ ^ötl)ine ber Stiracfie fdinell beibrärf)te.

?(nd) bünfte ey mid) an^enefim, biefen "-^ßunft überliaupt balb

5U deiner 3ufr{ebenl)eit ertebicjt gu fef)en. 9hin ift ba^3 aber

jo leidet ab^nbeftellen unb 1)u lüirft bie ^erfon ntd)t el)er fernen,

aU ®u e^ [elbft münfd)eft. ^m Uebrigen, gute 93?inna, mirft %u
^id-) erinnern, ha^ nad) jebem ^ifpüt id) mid] bemi'dite, ^ir

fRedjt 5U laffen: id) irerbc "^n nun fc^on üor jeber Wetnung3==

öer[d)iebenbeit 9kd)t geben, unb boffe bamtt ^utierfid)tlic^ ben

^if:püt felbft für immer ^u öermeiben.

•SaS ©ine empfel)le id) ^\x: erfenne meinen guten SSü'^

len an!

Hm Tir feinen 9In(af5 ,^ur ^(ufregung ju geben, mit! id)

^id) benn and) bei "Steiner ':?(nfunft mit 9?id)ty überrafdjen unb

^ir Heber fe^^t fd)on fagen, bafe id) mirfüd) ein fteineg ^äu^d)tn

für fid) gemietf)et I]nbe. Gin foId)e§ in ^ari^ ^u finben mar

eine große (Seltenbeit, unb id) §al)le fie mit 1000 fr. me!)r

aU id) für eine anbere unb genügenbe 5Bot)nung (bo id) nic^t

in eine febr boI)e ©tage — um '3^einetmegen fd)on — ^it^tn

fonnte) gu 5aI)Ien gel)abt {)aben mürbe, ^d) entfd)ieb mid) erft

baju, nad)bem id) eingefe^en I)atte, baß ic^ of)ne bem gar nii^t

an eine Ü^ieberlaffung in ^ari§ benfcn fonnte, ba feine anbre

Gtogen*1Sot)nung mir Okrantie gegen einft mid) umgebenbe Ä(a=

üierfpieler bot. ßntfd)Iot3 id) mid) nid)t bagu, fo fonnte t^

1)ir nod) feinen 3?ereinigungÄpunft bieten. 9rnbrerfeit§ mar

mein 93ebürfniB I)öu§lid)er 9f?ube unb Stätigfeit groB- ©nblid)

aber überlegte id) mir, ma§ bk le^te SebenSmeife für un§ 33eibe

gefoftet f)at, unb fanb, menn mir biefe fortführen moHten, baß

mid) bieß meit tl)eurer ju ftel)en fommen mürbe, aU eine an='

genel)me 9?ieberlaffung in ^ariy. So ergriff id) ba^i Segtere,

unb bitte '3}id; nun, mir es burd) nid)t§ fd)mer ^u machen. *3)ie

©efellfd^afterin finbet unter 4 9JJenfd)en aU fünfte teid)t it)re

^a^rung, unb ber Sobn fagt nid)t§ gegen ben 'l^ortbeit. &e^

braud^en mir felbft bic Summe, bie 2}u nanuteft, fo braud)en

mir no^ faum fo üiel, al^ mic^ ba§> le^te ^al)r foftete. 58e=

benfe ba§. Unb ba§ f)abe id) erfd)mungen, unb mcrbe e§ fe^t.
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unter bei lüeitem günfttgeren Umftänben, noc^ üiel leichter er=

fc^tüingen. ^m [d)timmften %aUe bräd)te ein ^lu^flug nad)

5tmerifa aUe§> in'§ ®(eid)geiüid)t. ®o^ auc^ ha§> mxb nidjt

nötf)tg fein.

(So gern 5Du mic^ nun auc^ barüber öerl)öl}n[t, fo rufe ic^

^ir bod^ nod^ einmal §u: beruhige "Siic^! Unb ic^ fage ^ir

ba§> felbft mit ernfter, freunbtid)er 9flul)e. — Waä)c e§ mir

leidet, '3)ir ftet§ ru^ig unb liebeöoü §ur ©eite ju ftef)en, flöge

mid^ nid^t für bog on, tt)o§ Scf)iclfat ift, unb mife' mir feine

friöole Saune ju, wenn id^ einfarf) midf) ben (Srforberniffen

meiner Sage mie meiner 93ebürfniffe füge. SBenn ic^ fucf)te,

%ix bei *3)einer 2(nfunft möglidf)ft 5tIIe§ abgenommen gu Ijaben,

fo gefc^al) biefe mit (Sinfidjt, mie anbrerfeit§ mit guter 9(bfirf)t,

nid^t um 'iSirf) §u umgeljen, fonbern um "^ir ^u erleid^tern;

enblid^ nun felbft balbmögüd)ft im ^poufe Crbnung ju ^aben. —
^Ifo — flotte mie ®u irillft — fo fage ic^ boc^: fei

ru^ig, unb lafe' "iSid) nid)t burd) jebe irrige 3SorfteIIung aufregen!

Seb' h)of)t, mein guter Wu^\ Schreibe nod), unb gieb mir

freunbtid^e 58erfid^erungen.

'2)ein

91.

5rn ^:§ Xoh bin id) am Gnbe fd)utb: bei ^ifd)er'§ ^ob
fagte id) mir: ad), fo ©iner mu^ fterben, aber fold^ ein —
bleibt teben! 9hin, für mid) I)ätte er nod) lange ^lö^e effen

bürfen.

(SoHte §eine e§ ungeeignet finben, bofe id^ i^ifd^er mit

6po^r gufammen bringe, fo bitte id) ibn, ba§ auf (3pot)r be=»

5üglid^e gut auggutilgen.

200. SSrüffet, '3)onnerftag Qtbenb

(22. "mäii 1860.)

§eibibelbumm ! i^ud^fje!

'kd), tüa§> bin id) glüdtid)! —
i)?un, ba§ mu^ ©ir bod) ^reube mod)en gu f)ören, ba'^ id}

fo tool^T auf bin, d^armantefter SKu^? —
f^roft rt)äre ber Stag gu 6nbe gegongen, o^ue bofe id^ baju

gefommen märe, '^ix ein ^ort gu fd^reiben! ^u meifet, loo^

bo§ ift, bergleid)en Songertproben l[)alten ! Unb I)ier ift^§ n)af)rtid)

nid^t Ieid)ter, aU in ^ari§! ^ort l)otte id^ mid) in otter^anb
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Unfoftcn geftecft, um e^3 gut ju I)aben: l)ier crfpare id) mir

nUerbiugu bic .Sloftcu, — ob eö ober gut gel)en wirb, boö

moUeu mir crft uod) feigen. — ^od), id) miU 'Sir mit bem iföeuigen,

ma» id) tbm uod) )d)rciben tann, nid)tö üorlamcntircu, fonbern

®ir nur fagen, i)a\i id) immer uod) lebe, uub nomentlid) grofee

iiuft I)abe, lieber morgen jd)on mieber äu §auje nad) ^ari^ gu

fommen.

%k Dteife mar miferabel, bie 5ln!unft miferabel: bann

ben ganjeu iog I)erumgefal)ren, 35ifiten auf ^ifiten gemad)t.

§eute mar id) mirtlid) frol), ü^iacomelli mieber gu jef)en; eg

mürbe mir gau§ I)eimi]d). %ud) lief mir beim §erauggel)en

au^ ber ^robe ber junge Xrabobt) nad) (Su entfinnft ^ic^

t)ieUeid)t, einer oon ben jungen Ütuffen, bie in 3ürid) öfter mit

geigten.). '2)ie ^robe I)at mid) nid)t fet)r entäüdt: ba^» Drd)efter

ift miferabel pla(;irt, uub ba-3 mu^ geänbert merben, fünft ge^t'g

nid)t. (£l)or miferabel — gcfteru unb Ijeute mu^te id) eftra

mieber Sljorproben mad)en. Dl)! Ol)! 2Ba^ für ein (Sfel bin

id)!!! —
9hm, nimm'§ nid)t übel, ba^ %n feinen oernünftigeren

93Mnu l)aft: eö foU aber meine Ie|te '2)umml)eit gemefen fein. —
9Jiorgen fd)reibe id) Sir orbentlid), fo — Öott mill! ©ei

mir nid)t hö§, bofe ba^ t)eute nic^t gefd)iel)t; aber id) bin mieber

gan§ gum ßuf'in^nici^fn^cEcn. Unb l)eifer ! ! !
— SR.a, grüfe' ^^i^fel

unb 3icquot. ßerftreue ^id) unb genieße bie iRul)e! 2)ente

and) ein menig an Seinen bummen 93iünn! i3eb' fd)ön mol)l für

Ijeute, unb liebe Seinen

treuen (hatten

9tid)el.

201. Srüffel Freitag. (23. mävi 1860.)

©d)ön guten Xog, guter SJJu^!

50Zübe unb_^erfc^lagen,

miü id^ Sir bod) fagen,

bal^ e§ paffabel gel)t

unb nid)t fd)led)t fte^t.

^n ber l)eutigen ^robe

fpielte bag Crd)efter §u meinem £obe:

e§ mirb and) beffer gefteltt,

bomit bie (^efd)id)te gefällt,
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unb mir einbringt tUva§ ©elb,

ha§> Tcötljigfte in biefer 3Belt.

9Zun fdjreibe mir batb '2)u,

bamit icf) mid) beru —
I;ige, ob ^ir etmoä poffi^t,

unb 2r^P^ fW) amüfirt.

?Jiorgen frül) luieber ^robe,

bann n)ed)[I' id) bie ©arbrobe:

bann geljt es gum Sondert,

Daö ift am meiften wtxti).

Slug Stntiüerpen unb auö föent

ttierb' id) fdjon überrennt,

ßongerte bort gu geben,

man fann oljne mid) nic^t leben.

%od) bleib' id) \)Vihi<i) booon,

unb fd)one meine ^erfon —
bie fd)on fel)r fatiguirt

unb bann in Skimeu fd)miert.

9?un lebe ^u rcd)t mol)!,

unb i^' nid)t guoiel Äo()I:

fonft mirb bann '^aiid} ^ir f)art,

ba§ rätl)' 2)ir "S^ein Üiid)arb.

Xlnb bift 2)u bei ^^rau (Sgemere,

fo ben!' an "Jjein J^err ^emeu,
loie bcr I)ier fd)ruit^t unb friert

unb eifrig birigirt —
oB ob'g mag redjtem gelt'

unb ö' ift bod) nur um'ö Öelb.

5^un be{)üte ^id) ber liebe Öott,

fonft !äm er gu §o{)n unb Spott:

mir aber mög' in Önaben
ba§ Gongert red)t gut gerat^en:

Xi)txt\tn aber ber traten,

Unb 3ofepI)inen bie '^laijten.

Unb benf in dloüj unb Qual
on Steinen lieben Ö3emal)l,

§errn SSiIt)eIm 9iid)arb SSagner

an 2trm unb S3ein 3eifc^)Iög'ner

!

^imperlefef ! !

!
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202. S3iüfjel, ©onntog. (25. 9JJärä 1860.)

Siebfter mui^l —
^n größter ^c^ff^jt'^O^^^^it luib (Simübung nur nod)

2 äBorte:

feine Gongerte mef)r!

9Jarfj ber fürdjterlidjcn ''2{nftrengung üon geftern tonnte iä)

bie dlad-jt eublic^ öor Ueberreijnng nidjt jd}lafen unb befinbe

inid) gräfelidj. ^ie 3adje ging ]d)x gut, bcr (i-rfolg luicber ganj
K)ie in ^^.^ariy — tvo^ beö tälleren fUiuüjdjen l^öluteö.

9(ber lieber eine 9Jtaf)e ©jtratoften, feine fel;r ftarte (jin^

naijme, faft fein (Gewinn. — %a^ ift nun beftimmt ba^ Sooä

aller foldjer (ion^ertunterneljnuingen. ^d) Ijabe luirtlid) feine

Snft 5u einem jroeiten Gou^ert, unb bitte Sid) barauf gefaßt gu

mod;en, mid) balb luieber in "S^ein ^;>au5 aufncljuicn ju müljen. —
^JJtorgen erfäljrft "Su näljercy: für freute — bebaure Seinen
armen SJZann, unb fei beöantt für "Seine fd)önen 3Serfe.

©d)önen guten SJJorgen!

Stuf batbige^ SBieberfeljen

!

Siein St.

203. 33rüffel, 9JZontog (26. mäv^ 1860)

heftet mn^\

^d) ^atte geftern rt)irtlid) 2uft, boa gleite (Sonaert Ijier

im ©tic^ gu laffen, unb mid) Ijeute nad) 'paris aufäumad)en.
Sie furdjtbare Miiljt bei fo wenigem £ol)n öerbrie^t mid) un^'

gel)euer. §eute Ijahe id) mid) benn nun etma» berul)igt, unb
bo bog e;on§ert nun einmal fd)on für SJiittmod) angegeigt unb
affid)irt ift, fo fc^eue id) bod) ben Scanbai, ben möglid)er äöeife

— ober fogar mo^I geiuiß — mein plöglid)ey 5ortgef)en oer*

urfac^en mürbe, gg tonnte bann auöfel)en, aB märe ber (£r=

folg nic^t nac^ meinem ^unfd)e auggefallen, unb ba^ möre
btnn bod) fel)r unrid)tig gemefen. ?(üe SSclt ift öermunbert
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über ha^ ^euer beä flämifdjen ^ublifumö, luelc^eö trirfüd) meine

^ad)e ganj mit bemfelben ^nbti aufgenommen f)at, mie ba^

^arifer. SIuc^ tvaxen bie guten ^lä^e alle befe^t, nomentlid)

ber erfte Ütang, bloB bie oberen Dränge maren leer; aber bie

greife finb fef)r niebrig^ unb eg fommt nid)t oiel babei I)erauä,

ha idi) namentlich t)ie SSerftärhing be» Sljore^ unb DrcJjefterö

gur Saft f)otte. ^e^t ^öbe irf) nun bem ^irector fagen laffen,

er muffe biefe Soften mit mir ti)eilen. ^ebenfatt^ gebe iä) biefeg

ärtJeite Sondert nun nod) — um ber (£f)re Tillen; aber bann
— nie, nie lüieber fotrf)e ßonjertgeberei! 9iamentlirf) fef)e id)

ein, ba^ ein SSortt)eiI nie bobei I)erauäfommen !ann, unb nur

ber fünftlerifdje (Srfolg babei in'ö 5tuge gefaxt werben fann.

9Jian fagt mir nun, ba^ biefer aud) bie^mal nic^t gu oerac^ten

fei, meil id) plö^lid) baburd) in 33elgien \ei)x :po^ulär geworben

fei, unb baburd) erreicht ^ahe, ba^ man meine £)ptx, fobalb fie

in ^ariö gegeben fei, fogleid) aud) I)ier geben merbe. ®ie^

ift nun mirflid) nid)t gu Derad)ten, benn SSelgien aüein I)at

faft fo öiel ©täbte mit großen Xt)eatern, mie ^ranfreid), unb

alle ftel)en mit 3'i^anfreid) in bem 5ßerbanb, ba^ aud) fie bie

öoüflönbigen Tantiemen 5al)len. 33 ruf fei loirb jebenfallä btn

5:annl)äufer fd)on gleid)äeitig mit ^ari-5 einftubiren; 2Int=

roer^jen, (^ent, Süttid), §aag, moUen benfelben äBinter il)n

aud) nod) I)erouöbringen. 9Jun, ba^ oergrö^ert bann bie ^a=

rifer Tantiemen fd)on bebeutenb, unb fomit I)ätte ic^ bie guten

5rüd)te meiner je^igen 5tnftrengung näd)fteng fd)on gu eru^arten.

®a^ I)iefige 2;;f)eater ift ungemein fd)ön, gang mie ba^

berliner £)^ernl)aug. Wan fagt mir, ol)ne biefe Sonderte mürbe

id) t)ier aud) mit meinen Opern auf 3'!^)'^^ i^od) ^^rember ge*

blieben fein. — ^iJun, mir merben ba§> ©ute ia 5Iüeg näd)ften

SSinter erleben.

§eute 2(benb bin id^ mit bem ©rafen Drtoff, ber red)ten

§anb be§ Äoiferg t)on Sflufelanb, unb bem ^ntimuä 9?opoIeon'ä

gum ®iner bei — flinbmortl)'^ Dnfel, einem bebeutenben

2)ipIomaten. %u fiel)ft, id) fomme au§ ber Diplomatie nid^t

t)eraug. ©ott tt)ei^, ma§ alle biefe f)ot)en ©nt^ufiaften noc^

einmol für mid) ju ©taube bringen roerben. ^n $ariä ^aben

fie auf biefe SBeife bod^ eigentlich fcf)on üiel für mid) ermirft. —
9Jun, fd^ön! §eute f)atte id^ ben ganzen SKorgen 33efud); je^t

miß i^ mid) aiifmad)en, um §errn §eti^ (ber gan§ für mic^

fc^mörmt) fomie einigen anbren mufifalifc^en 9^otabiIttäten
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meine (^egcubefud)e ju mad^en. 5[Rorgen lüill id) bann einen

fleinen Sinkflug ju 9)iabame Sol)engrin, geb. GIfa — nad) 5tnt==

roerpen mad)en. ^.^ittiüod) bann nod) einmal fd)n)ij3en nnb mic^

anftrengen; bann fommc id) 'Sonnerftag SIbcnb äiuifd)en 8

nnb 9 UI)r nad) ^ari^ äurüd; juDot erfäl)r[t Dn nod^ einmal

uon mir!

9?un — ton[enb gnte (^rüBe; f)cr§Iid)eö ^ebauern luegen

be§ Drfane^, ber anc^ {)ier fel)t rv)ütl)ete, unb baö 58erfpredKn,

bofe bog anberö rt)erben folt. ©eroiß! —
5II[o, leb' f(^ön lool}!, nnb beljalte lieb

deinen

guten SRidjarb.

204. ^art^ru^e 19. ^pril 1861.

®u, SKinno, ^ier ift'§ gong ^ühid) ! §errlid)eg Xrinfmaffer,

üortrefflid^e 58nttet, unb freunblidje, oufgewedte 9)lenfd)en: ttjaä

loillft ®u mel^r?

^ber ber (^efanbte in ^oriö ift fonber ®Ieid)en. SS^aä

ßrfte, tva§ id) geftern bei meiner ^^Infunft erfal)re, ift M^ ber

(iiropergog auf bie ^3IuerI}aI)niagb gefahren! ^c^ ertlärte, ba§

fei nic^t möglic^. (5y roar aber bod) fo. §eute 3Ibenb fommt er

nun erft gurüd. So mu§ id) mid) benn etmaä gebulben. %it

33er3ögerung ift in fo fern nid^t übel, al§ id) einfel)e, boB e»

benn bod^ gut ift, föenn id^ mi(^ juoor mit Seörient etlDaä öer=

ftänbige. ^er ift om (Snbe nid)t §u umgel)en, unb mon würbe

an i^m Ieicf)t ein §inberni§ l)aben.

©0 benu^e id) benn meine ß^it siemlid) gut, unb bringe

bie (Sac^e möglid) in'§ Steine, beoor id) ba§> le^te SSort

mit bem @roBf)er§og rebe. 2)er 93ienfd) benft unb ©ott

lenft. —
Sluf ber üteife l)atte id) gar nid)t g€fd)lafen, unb mar fel)r

§erfd)lagen. ^eute frül) njedte mid) ber §al)n, 1üo§ aud^ neu

mar! — 2)ie SBo^lfeiII)eit I)ier tl)ut ©incm aud) loo^l. — 9?a —
fur§! 2öir motten fel)en, auf nid)ty aber un§ üerlaffen! —

3iii1)orti Saciner an Winna SBofliier. II. 12
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9U)'o -— id)öncii guten 9)Zorgeu ! (^lü^e %\i^p^ uub ^aquot.

9iu^e '^ii) fd)ön ouä unb fei eine gute %xanl —
(f oUiluoba, ber gute freunblid)e 5Dienfd} — tommt fo ehm.)

Seb' n)of)Id)en!

S^ein

gans guter

mann.
(3in ©rbpriuäen)

SDZontog ober ^ienötag benfe ic^ bod) tool)! jurüd ju fein.
—

205. Sßien, 13. mai 1861.

Wein guter Wui^l

%k 5tuffül)rung be§ Soljengrin ift erft 9Kitttt)od)i. ^rau

Crtrub Ijat eine fleine llnterbrcd)uug befommen. 5JMr luar biefe

Ssergögerung tt)irtlid| recfjt, benn bie '.?(ufregung ber ?luffül)*

rung tnöre mir gu fd)nett nad) ber (£rgriifent)cit gefommen, in

lüeldje midj bie ^robe Derfc^te. Tiefe *'^irobe faub üorigen Qam^"
tag ftatt: id) fafj ouf ber ^^üljue, unb I)abe mid) uid)t uoni

(5tuI)Ie gerül)rt, unb bod) fonnte id) fd)lief3lid) faum auf ben

58einen ftef)en. 2)iefe "ißrübe I)at alle meine ßnuartungen tt)eit

übertroffen, unb jum erftcn 9J?aI in meinem mül)- unb leiben*

ooUen ilünftlerleben empfing id) einen üoKftänbigen, 3lIIe^ üer=

föl)nenben C^kmufj. CS^ läf3t fid) nid)t fagcn, iücld)e tiefe, gänglid)

ungetrübte ^reube id) empfanb. iürd)cfter, Sänger, ßI)or —
9nieä üortrefflid), unglaublid) fd)ön! 3)Zöglid), ba^ bie ®r=-

griffenl)eit unb fcicrlid)e Stimmung 2(IIer, bie mir mein Sßerf

5um erften Wal oorfüf)ren follten, oiel gu ber gang unüergteid)*

lid) garten, eblen unb fd)iuungüoII feurigen Seiftung beitrug

:

'iükÄ ging mit größter Crbnung, unb bod) o^ne olle ©ejmungen^^

f)eit Oor fid); e^ mar etwa§> rül)renb §cr5tid)eg bobei. ^^d) fa^

immer ftiü, ol)ne ^^emcgung ba: nur rann mir eine 2;i)räne

nad) ber anbren über hac^ (^efid)t ^erab. Tie lieben 93lenfc^en

!amen, unb umarmten mid) bann ftilt. ^ux Drc^efter unb £t)or

brad)en enblid) in lauten ^s^ibei an^. 2)u fannft 2)ir benfen,

in metd)er ^iBeife id) ben 9}knfc^cn banfte! ®em guten ^apell-

meifter ©ffer hahc id) jebenfatly bie größte ^reube gemad)t:



— 179 —

bcr ^^Irnie Ijtittc äiiüor uuncl)ciivc 'ih\(\\t, ob ict) jufriebcn fein,

unb nid)t üiclc'i anbcry iüüufcl)cu luürbc. 'So blieb er beim gang

lantlüy luib ncrbuiU, inie eine ©öule, alä id) i^m erflärte,

lueini man eine foldje iöimincli^gnbe, luie bicfe 9tu5ifü{)nuig em='

pfinge, bo uerfiiiige (Siiieni bcr (Gebaute nn jebc 5(rt üoii 'j?(iiö*

ftellunn: eö fo ^lile^^ fo öortrefflid), bafe id) nid}tö Joie ^^reube,

%ant iinb 9{ül)riinfl empfäiibe. Unb luirüid), baö cjing mir

iHUci? bndjftäblid) Dom .SDerjen: id) l)abe ^Jciemaly ^emanben fo

beliebängelt, olö biefen guten, reblid)en ilapellmeifter an feinem

^4^ulte. ~ .Sf nrj, Ucbftcr Mu^ ! baö ift {)ier eine I)immlijc^c Cper

:

eine 9JJaffe l)err(id)er Stimmen, eine fd)öner mie bie ^.Jlnbre,

— ßI)or — Drd)efter — I)inreifeenb! '*}lnber — ber Xenor —
ganj öollfommen; and) bie ©timme nid)t nur genügenb, fon=

bern. Wo eiS gilt, Don glnngenber (Energie: babei burd) unb

burd) bemühter SHinftler, im ^l^ortrag unb ©piel üortrefflid),

gan§ burd)brungen, Doli Seben unb ^-euer. ®ie "Suftmann,

mit einer I)immli)d) jeelcnüollen Stimme, ber nid)tig l^erfagt,

unb überall leid)t unb wdd) anj'prid)t, l)at einen i)ortrefflid)en

bramatifd)en S^^ortrag: fie bringt jebe 9?üancc |o natürlid) unb

beftimmt, fo ergreifenb unb rid)tig, ha'^ id) il)r nid)t ein SBort

gu jagen gel)abt l)ätte. — SJlit biefen 5ßeiben — unbebingt

Xriftan unb Sfolbe! —
5ld), föott! bog tl)ut mir bod^ einmal fo red)t t>on .^er§en

mol)l! — SSeiter, befte 93lobomc, fonn id) '3)ir l)eute im ©ongen

nid)t berid)ten. £h id) hk £eutd)en ^ier lüerbe loi^eifen tonnen

für Slnguft unb September, mu^ id) Jüol)l begmeifeln. ^d) fürchte,

bo^ ey ganj unmöglid) ift. — §eute — fo then, mürbe id) beut

(trafen Son^foronöfi oorgeftellt, ber J;)ofintenbant ber faifer=

liefen 2;i)eater: id) fonnte il)m, ber fid^ benn bod) um ba§> @e==

ringfte be§ Sl)eater§ befümmern fott, mit gutem (^emiffen nur

bog Sd)meid)ell)Qftefte fagen; id) meiner Seitg mar, il)m gegen=

über, benn oud) in bem ^ortljeil, ein l)ier entl)ufiaftifd) ' oner=

!annter Kom^jonift ju fein. So finb mir benn, glaube id), olg

gong öortrefflid)e greunbe gefi^ieben. (Sr t)at mir fein 2;i)eater

gu jeber meiner Dpern gur SSerfügung geftellt: unb e§ mirb

mir gefogt, bofi er nidjt fpo^t, fonbern fein SSort bud)ftäblid)

oerftel)t unb erfüllt. — 9lüerbingg tomme id) mir nun mit

meiner mü^eöollen Sl'orlgruljer 93Zufteröorftellung, für bie id)

mir oüeg erft äufommenfud^eu fotl, gong !omifd) öor, unb id)

glaube mo^l, id) merbe ba angreifen muffen, mo id) 3llley, 5tlleö

12*
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jufQmmen üorfinbe, ttjaö ic^ hmudjt, unb noc^ baju ein entl)u^

ftaftifcf) mirf) lkhtnbt§> gro^eä ^ublifum im Sdücfen. — dagegen

bleibe id) bod) bei unfrem Sl)arBtuf)er ^lan für bie 9Meber*

laffung. hierüber, meine gute SJUnna, balb mef)r unb beftimm=

tere^! ^^^^"fflü^ trägt fid^ nun eine günftige, bauernbe §ten=

berung in unferen SebengDertjältniffen gu: gebe un§ ber §im=

mel dinljt unb Ueberlegung, bie befte äBaI)i gu treffen, bie enblid)

©id)erf)eit unb Sauer giebt. —
9iun lebe benn mot)! für {)eute! ^d) bin I)ier leiber bereite

fe^r umtogert, unb füfjle mid) bauernb etma^ angegriffen: Xaufig

— unb SorneUug finb aud) ha\ 2)er üerf(ud)te iS^i^^Ö^ amüfirt

mid) njieber fef)r.
—

Sod), nun genug! — ^alb ^offe id) ouf eine 9?od}rid)t

t)on Sir, unb I)offe auf ©ute^! ©c^önfte Qküfee unfren 5reun=

ben, unb oßerf)onb ^örtlidjfeiten unfren fleinen §au§genoffen

!

^tbieu. ©ei red)t ujoIjI, unb guten 9JiutI)eg!

Sein 9fl.

206. ^ien, 16. SJlai 1861.

Sefter mu^l

6g ttjirb mir J)eute fd)rt)er, einen SSrief für Sid) §u ©tanbe

ju bringen. ©d)on morgend 8 Ul^r famen bie Seute ju mir,

unb e§ rei^t ni{^t ab. '^ufserbem bin id) benn bod) fef)r abge«-

flMinnt. Ser geftrige 5lbenb rvax etiüa» gerabe^megeä UngIoub==

tid^e§! Unb 5ll(e§ öerfid)ert, fo etlüa§ I)abe man Don bem Ijiefi*

gen ^ublifum nod) nid)t erlebt! (£» lüar eine §ulbigung, lüie

fie aud) mo!f)t noc^ feinem ßomponiften borgebrad)t mürbe, ^d)

^atte eine Soge im 2ten Spange, um mir bie SSorfteltung red^t

anljören unb fel)en §u fönnen. ^iJatürlid) mürbe id) aUbaib

bemerft, unb nad^ bem SBorfpiel, ircldf)e§ I)immUfd^ üorgetragen

ttjurbe, iDenbete fid^ b<i§ ganjc ^ublüum gegen meine Soge

mit einem nid^t auftjörenben 58eifal(§fturme, fo bof; id) looljl

5 mal mieber aufftef)en unb mid) unaufljörlic^ berneigen mu^te.

©anj baffelbe ging nad^ ben bebeutenbften 9)hififftüden in jebem

5Icte mieberum bor fid); nad) jebem 9(ctfd^Iuffe nnifete ic^ aber

auf bie 58ül)ne, unb jebeSmal breimal, am ©d)Iuffe fogar 5 mal
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fjeraitSfommcn. 9(bcr \va§> ba§ (Jfrnreifenbfte mar, irar bie un=

glaiililid}e einftimminfeit be^ H^nä^" ^ublifumö: ein 3d)ret

ber ^-reitbe, luie Hon 1000 ^ofauncn, unb üou einer ?lnbauer,

bie id) rein flur nid)t begreifen fonnte, fo baö ic^ fürd^tete, e§

müßte ?(üey platten, ©o mußte id) benn am ©d)Iuffe ouc^

einige SSorte )ac\cn, bie mir natürlid) fe()r öon ^erjen gingen,

unb mit einem unbefd)reibUd)en ^ubti aufgenommen mürben.

®er "Sirector -- ein äußerft gutmütl)iger ^ta^iener — mar

gonj bleid) : fo etmaä I)ätte er nod) nie erlebt. — yS^, id) gIoub'§

!

Unb oud) id) miß e§ nid^t mieber l)eröorrufen. ©onnabenb

foll ber fliegenbe JgoIIänber fein, ber fet)r gut gegeben merben

foü: id) miü iebenfalB für abgereift gelten, unb ber 23orftelIung

l^erftedt beimoI)nen : benn fo etmaö barf unb foII fid^ nid)t mieber=

I)oIen.

9(d) Öott! ha^ I)ätte id) ^ir nun mo{)t gegönnt, mcnn ^u
bieSmal zugegen gemefen möreft. ?üid) %\ä) mürbe e§ ^eine

mibermärtigen ^orifer (5rfaf)rungen ^aben bergcffen laffen.

''Run, etma§ Stef)nlid)e^ ift '3)ir gemiß and) noc^ oorbe^olten!

^reue 2)id), ha"^ eö menigften§ mir einmal begegnet ifl: bo§

muß für bie^^mal ^eine ©ntfc^äbigung fein. — Unter folc^en

©inbrüden, mie id) fie ^ier l)abe, fannft ^u mol)l beuten, baß

'J)etne 9Jad)rid)t über bie %ix miberfoI)rene neuere 5Bibermärtig==

feit mid) fe{)r unangenel)m berül)rt I)at. ®lüdlid)er ^eife pngt
nid)t üiel üon unfrem freunbfd)aftlid)en 3Sernel)men mit 36 ah,

unb fo oiel ic^ mid) entfinne l)aben mir guten ©runb, ^tte§ unb

3ebe§ föefagt fein follenbe burc^auä in 9tbrebe ju ftetten, unb

bie gange 2rergerlid)feit auf ftd) berul)en §u laffen. — 9?imm

%\i^§ bod) gor nid)t ju ^ergen! —
^n ben nädjften Xagen fd)reibe id) ^ir mieber, unb bann

beftimmter über bk 91breife unb bo§ meiter gu befd)ließenbe.

^ür je^t bin id) gang nod) burd) haS^ in 2öien mir (Srmiefene

in 93efc^lag genommen: id) bin fo oolt üon ber mir begeigten

Siebe, üon ben l)errlic^en ^unftmitteln, ha'\i id) mic^ erft etmaö

mieber befinnen muß auf ha^, ma§ id) eigentlid) üor{)abe. 9?nr

beftötige id) nod^maB, baß id) on bem torlärul)er 9?ieber'»

laffunggplane burd)au§ feftbolte: 58or (£nbe biefe§ Wonatt^ nod)

foll 3Itle^ gemiß fein. —
©ruße Sifgt beftenö. ©o foüte id) il)n benn mirflid) in

^ari§ ntd)t mel)r antreffen? SSie fonberbar! — (^rüße bie

(^reunbe unb bie X^iere, üon benen id) I)ier üiel er5äl)le — unter
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anbren £au6e'§, bei betten id) ju 2ifci)e mar, uttb bte 2)id^ gritfeett

laffen. ©ie Ijahen 5 ^itttbe. —
3n[o, liebe S[Riittta! guteit 93Zutf): öergife "Sieittett augett=^

blicflicf)ett Utttttutr) über bie fd^ötte ©eitugt^ttung, bie je^t '3)eittettt

Motttte bereitet ift.

Sebe tüoljl uttb fei ttiir gut!

^ein

Ülid^orb.

^ä) tnu^ tttid) lüirflid) ftonbliaft I)atten: öon oüen ©eitett

bereitet trtan mir ßl)ren unb öulbigungen. ^a^ IjerrHcfje £)r=

(f)efter toirb tnir ein ^efteffen geben! S)er gro^e Unit)erfität§=

gefanggöerein iDiK mir nad) bem öollönber ein foIenne§ ©tänb=

djen bringen u. f. m. — %it Ferren §ofrnt{)e fteden oud) bie

fö^fe gufatnmen, ma§ mit mir ouäufangen tuäre. — (S§ ift

fobiel jQerglidjfeit babei, bafs id) itid)t§ gut au§fd}Iogen fann !
—

207, SSien, 20. Wai 1861.

Siebfte 5Winno!

"^lie 2mU fommen toci^ G5ott! fd^on frül) iitn 8 lU)r ju

mir: ic^ !onn mid) nid)t rül)ren, unb fdjreibe %ix je^t fd)ucll

nur ein ^aor 3^^^*^"/ tüäfjrenb brci öäfte in meinem 3^i"i^cr

fid) ttnterl)alten.

«Samftag mar fliegenber ^ollänber. ©ong tabellofe,

!^errlirf)e 9InffüI)runn ! ^ubtifum gerabe micber tüie bei Soben=

grin. ^d) l^atte mid) in eine ^arquetloge ücrftedt, baf3 man mid)

nic^t feigen follte. ®a§ ^alf aber nid)t^. '^ad) ber Dutjertüre

mu^te id) anfö 3:l)eater, utn mid) gu beban!en. 3moI nad) jebem

SCfte, 5 ober 6 mal nac^ bem testen,, wo id) bann mieber etwa^

fpred)en mu^te. (Sin unglaublid) I)er5lid)Ctv IebI)ofte^ S5oIf; ba^u

f^ürften unb (trafen in ben Sogen: ^Ueä rief unb ap|)Iaubirte

mit.— 9Jun, id) fonn mirflid) 'maS er5äf)Ien!

Übermorgen — 22. — mottte man mir burd)au§ hm Jann=

f)öufer t)orfüf)ren. "2)a§ 'i:}a'be id) aber nun abgclebut: erftlic^

ift für je^t — ber SSoIfratn nid)t gut befe^t; and) birigirt Gffer

nic^t; id) fürd)te, feine fo gufrieben fteÖenbe 2tttffül)rung §u

l)abett, tinb — id) iDill ha§ ^ublifum nid)t mieber gu einer
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nlrirdcH XcmoiiftrntiLin (jcvaiuoforbcrn. Tnacnoit fiiü mir Hon

Straiifj ein M ni^ne^'-'^i irerbcn. ^i(ucf) bcii^ lucrbc id) iüol)l

rcfüfirni. Sobalb lueneii Jriftan allc^o flcovbnct, flcbciifc id)

füfort jurücf^iirciicn, iua()rfd)einlid) morncn lUbenb, fo ba^ id)

511 meinem Oiebnrt^tafl untcrmcflö bin. —
5:riftan [oü f)icr am 1. Cftober fein; am 15. IHufluft will

id) I)ier eintreffen. — ^dlcS ift l)immlifd) ba^u bi^iponirt! ^d)

!ann nir^enb^ ä^nlid)e Wittei finben.

6ei"mir nun nid)t böfe — c\ntt 93?inna, mcnn id) l)ier

abbredje! %k ©törunii ift gu flrofj. .V^cute über 8 Xagc bin id)

febenfaH^ lüieber bei '2)ir. ^n tarlörut)e mufe id) cbenfaUä

^dtcÄ §um ^^efd)luf3 bringen. 3?on bort fd)reib ic^ %ix luieber!

§lbien, guten WuÜ)\ 33eftc Örüf3e an bie Jreunbe unb

Stets ^ein guter

3lid)arb.

208. ^:pariö, 16. ^uü 1861.

Siebe 93Mnna!

53ereit^ t)atte id) fel)r auf einen ^rief üon ^ir gekartet,

^afe ^u %\d] erft nod) nad) treujnac^ mitnehmen lie^eft, er^

flört mir bie $8er5Ögerung. ^ci) antworte 2)ir nun fog(eid),

unb bebiene mic^ boju 'Seiner eigenen btauen 5:inte.

SOiorgen lüirb eä nun fd)on 8 Xage, ba^ Su Don l)ier fort=

gingft, unb tvix »lieber einmal eine I)äu§iid)e 9?ieberlaffung auf^

geben mußten. 3^) ^^^^^ öon biefer fteten 2Sieberi)otung beä

gleichen unrul)igen ©d)idfa(e§ in fel)r niebergebeugter 2tim=

mung; id) Ijattt nid)t geglaubt, halß hU gnni Fortgang üon ^ariä

anbrerfeitd gar fein cinlabenbeS Seben§5eid)en mir gufommen

föürbe. ^d) fann nid)t anber§ befennen, aU baß id) in einer

fe{)r dergmeifelten Seben^ftimmung bin, unb mit 58itter!eit jeben

töufd^ungSüoIten ©ebanfen üon mir abmeife, um mir unb "Sir

inenigftenö bie eföige Üieue ju erfparen. (Somit miti id) benn nun

einmal märten, h\§ fid) bae^ Sc^idfat mit beut(id)er ©unl't au!g=

fpred^en mirb! — bief3 mn^ fein — , unb ©cbulb möge I)elfen!

•Sie gamilie ^ourtate§ !onn ic^ moI)I nid)t genug rül)men;

id) merbe in 3(ttem alö jur i5"t^nii^ic gehörig betrad)tct, unb mit



— 184 —

großer, liebenStrürbtger ?Rücffirf)t bef)anbelt. ®q^ irf) bie tüenigc

3eit, bie id) nod^ I)tet au§äu^olten )^ahc, fo öerbrtngen fonnte,

f)üft fte mir eingig erträglirf) moc^en. (£§ ift ^ier faft roie auf

bem Sonbe, unb irenn id) be§ 9)lorgenä mein breitet ^enfter

öffne, über ben ©arten unb über bie ©eine noc^ bem ^tuilerien*

©arten I)inbIicEe, fommt mir oft ein ongeneI)me§ 33el)agen an.

i^d^ bin mit großer 5lufmcr!famfeit bebient, unb für bie S3e=

quemlid^!eit fel^tt mir ni(^t^. ©y gefd)ie^t 'ä\ie§>, um mir ben

Slbfdfjieb üon ^ariö lüeniger gu öerbittern. —
'iSennodf) fül)le irf), baf5 nur (Sine§ mid) je^t gän§iid) öon

btn SBibertPÖrtigfeiten aller legten Seben^erfal}rungen ab§iet)en

fann, — eine ernftlic^e 58efd)äftigung mit meiner ^unft! @rft

njenn xä) ipieber einmal in meinem tt)ot)ren Elemente fein luerbe,

übernjinbe id) tt)oI)I aud) bie gro^e Xraurig!eit, bie mir je|t

5u eigen ift.

2(u§ S5?ien ermal)nt man mid) bringenb, bod) \a nid)t länger

gu 5Ögern, unb fobalb oI§ möglid) fclbft ju fommcn: 5IIIe§

bebürfc, fetbft für ben beginn be§ (Stubium^, meiner beleben^^

ben ®egenrt)ort. 9ZamcntIid) bittet mid) ber "iöirector felber fef)r

borum. ^dj bin nun aud) entfd)Ioffen, meinen I)iefigen 9J[ufent=

f)alt auf ba^ fürjcfte Waa% ju befd)ränfen, unb bann — ol)nc

?tufentl)att in 5Beimar — birect nad-) SlMen gu gcl)cn. ^d) lücrbe

I)eute ^fJuitter fef)en, unb i^m einen beftimmten -Termin für

bie 93eenbigung unfrer je^igen ?(rbeit fe^en, fonft ^ie^t fid^ ba§

eine (Siüigfeit f)in. 3ft ^^ möglid), fo geben!e \d) 6nbe nöd)fier

Söod)e ^ier abäureifen: td^ get)e bann ebenfaH^ über ^ötn, be==

fud^e einzig ®id) in ©oben, unb nel)me bann birect meinen

SBeg nac^ SSien. ^c^ fi^e ^ier am (Snbe bod) inic auf I'ol^Ien. —
$8on 9?ac^rid)ten l)aht id) fonft nid)t öiel mitäutl)eilen. Zl}^^

refc l)aht id) nur einmol, am jtage nad^ deiner 2Ibreife, loo fie

mir ba§ St^ee^eug hvad)tc, iDiebergefel^en, unb if)r aut^ if)r

ßeugnife au^geftettt. (Sonntag ging id) hinüber, traf aber SI)erefe

nid)t, tütidjc eben mit tf)rer f^reunbin fpa^ieren gegangen hjar.

(Sonft — üerfid)erte mir bie Soncierge — fäme fie gar nid^t

an§, unb fä^e bie gan^e ^dt bei i^r unten in ber Soge, wo fie

fic^ (Strümpfe ftride; öon einem ®ienft wu^te man noc^ nid^t§.

^onnerftag loirb fie loieber §u mir fommen.

SSegcn ber 5QZeubIe§ l)ahe id) üon ^ol^ fel)r befriebigenbe

3ufagen erhalten; er glaubt fie, fo lange ic^ eg nur rt)ünfd)e,

bei fid) oerrt)al)ren ju fönnen.
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Jgcutc crft uicrbc id) mit bcm ^crpacfcr meine 9(bred}minn

Ijaltcu: bei- gute ''Mann I)at aud) met}r aunefe^t alö accorbirt

tüor. SBqö ba für Ö^elb immer fortfliegt, ift fc^rerflid)! 9ld)!

irie norfic^tig mod)t (£ineu enblic^ all biefe traurige (5rfa^=

rung.

'>!flm\, liebe ?3tiuna, ben!e ®u je^t einmal an 5f?id)t§, a(§

an ®einc (^cfunbljcit unb möglid)fte 33equemlid)feit ! Um (^otte§

SSillen, benfe für je^t nic^t weiter, unb mad)e ?lüe§ rul)ig unb

befonuen ah\ — ^enfc an nidjt^v mie an Xeine ®r{)oIuug! SSie

ein furdjtborer ?(Ip liegen biefe ^arifer jioei 3ß^)i^e lüieber auf

meinem ©emiffen! ßy mar Don mir maljrlid) gutgemeint: aber

mein guter SiMUe I)at mid) einmal luieber bod) §ur gröfjten Ueber*

eilung unb Unübcriegung Ijiugeriffen! ^d) ^ai^" ^i»-' ""^^ fagen,

bofe id) '3)id; bemunbere, mie ^u mieber biefe fd)redlid)e, nn*=

auff)öriid) mibermärtige 3eit überftanben Ijaft; i<i) finbe barin

faft einen Jroft für '3)eine Öcfunbl)eit, benn id) mufe mir fagen,

baB bei einer ruljigeren, forgentoferen (Sriften^ "Du "Sid) fogar

nod) red)t moI)I befinbcn fannft. ©emife foU e^ 1)ir an '^i6:}t§'

fef)Ien; ticrtaf^ '3)ic^ barauf: mid) mirb gunöd)ft mein 2eben

loenig foften. — 5hin, bolb fel)en föir un§ mieber: mögeft ^u
^id) biy bat)in etma^ au§geru()t Ijaben; bann motten mir un^

and^ rubig befpred^en, unb ba§ 33ernünftigfte öerabreben. £eb'

mot)I, meine gute DJJinna! @d)Iafe balb gut, unb fd)öpfe einen

legten Seben^mutf)!

®ein

SRic^arb.

©eebad} f)offt auf Batbige 3tmneftirung in iSad)fen!

209. ^ari§ 25. ^uti 1861.

2itht 5}ltnna,

fd)önften ^an! für ®eine !)^ad)ric^ten ! 93Zit ber Keinen

(SJelbfenbung au» Berlin an ©id) mirb'g nun ßonfnfion geben:

©obalb id) '3}eine Slbreffe erfuljr, fc^rieb id) bort^in; nun bejltette

f)übfd^ in '2)einer frül)eren ^of)nung, ba^ man ben ©elbbrief

noc^ Seiner je^igen beförbert. 2)ieB öoran, bam'it ic^'ä nid)t

nad^f)er öergeffe!
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18et mir brefit ftc^ je^t 9ttte§ nur um bie 916= uub 3^of)iu=^

9?eife. ßule^t f(i)rieb ic^ ^ir, ba^ id) üon ©oben fogleicf) birect

itQcf) SBien möd^te. 9hm erfahre id) aber, bafe Stjgt aufeer jid)

fein ttJÜrbc meun id) nic^t gu feiner 9(uffü!)runfl !äme. ©omit

bleibt mir benn moljl nid^tö übrig, aU biefen 5Seimarifd)eu

SSefud^ bor Söien nod) ab§umaff)cn. "^t^t fi|e id) benn f)ier auf

^of)Ien unb möd)te fort, unb ^mar tro^ alter SiebenSmürbigfeit

meiner Söirtlje. %k (Gräfin, bie guüor ben ®efud) if)re§ 3Sater§,

SOlinifter^ö 33etI}mann^$^otIiüeg abwartete, ift mit biefem öori==

gen ®ienftog in ein (Bcehab abgereift. 9hin bin id) mit bem

©rafen unb J^a^felb allein: bei Xifd)e finb aber immer aller*

{)anb bipIomatifd)e Gräfte, wo benn immer fel)r gut getafelt tüirb.

'^a§' märe benn nun 5tIIe§ red)t fd)ön : bennod) 1:)ahe id) I)ier

nid)t§ mel)r §u fd)affen, unb — oI)ne meine I)übfd^e 2BoI)nung

ptte idf§' nid)t 8 Xage mel)r auögel)aUen. 9[Uonfieur Xruinet

ift immer d^armant, mad)t oud) feine Qaä)?: fef)r gut, bleibt aber

mitunter gleid^ einmal brei 2;age au5, ol)ne mid^ ju förbern;

ma§ id) mir benn nun aud) gefallen laffen mn^. ^e^t l)abe

id^ il)m aber erflärt, bafe id) 93Zontag fortreife: er muffe bid

bal)in fertig merben. ^n ber Xfiat mitt id)'§ and) ernftlid) bahn

laffen, unb ®ien§tag mürbe id) bemnad) in ©oben eintreffen.

^oä) meife id) nid)t fidler, ob id) aud^ über .töln, ober gleid)

birect über 9}ie^ reife: ha?' fommt nun auf fetter unb Saune

an. ©otlte fid) nod) etma^^ in 33e5ug auf meine ^tbreife änbern,

fo melbe id^ ^ir e^ bei 3^iten. Sauge merbe id) mid) bei "J)ir

aber and) nid)t auf[)alten fönuen: bay fonnft ^u leid)t benfen.

9?un, 9D?atl)ilbe ift nun mol)l mieber bei 'Dir, um il)r öelb

balbmöglid)ft auf ben ©pielbanfen gn oerjufen? — ^ei mir

geljt'g, tro|; aller (5}efaubtfd)aftlid)feit, giemlic^ monoton [)er.

§err SSolj benimmt fid) fcl)r gut; er übcrua[)m e§ fogleid),

bem (Sin^ader SSernunft beizubringen, unb fo mcrbe id) moi^l

mit' bem urf^rünglid)eu ©a^e baoon fommen. '3^ie .Giften er*

flärt er fo lange aU id) nur münfc^e bei fic^ felbft ftel)en

laffen gu moöen. Gr ift ein 58erel)rer üon mir: — ma^ mill

man me^r! —
(S^afperini ift gurüdgefommen, unb l)ot mid^ aufgefnd)t: er

läßt Did) I)er5ltd)ft grüfsen. ©eftern 3lbenb maren mir jufam*

men. 5Iud) ber närrifc^e Dr. ©d^ufter I)at mir feine 9iul)e ge=

laffen; id) mufete einmal mit il)m beim Üteftaurout fpeifeu. —
58ei Dlliöierg mar id) aud) einmol ju Xifd)e: mir fuhren
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bnnn in'§ bois do Roulo2;no. Wit '^oiirtalo'j'y luar irf) §rt)et^

nml im X()eater. - ®a^- t[t beim etiua StUeö, inaö mit mir

öorriefatlcn ift!
—

diott meiB, ivay fiel) nun närf)fteu 2Bintcr cntfd)ciben luirb.

^d) nel)me mir üor, wad) allen Seiten mid) fel)r Dorfid)tio unb

^nf)e 5u crmeifen, um enblid) etma^o (\a\\^ Sotibcy unb allen

Si^ünfd;en Gntfpred)enbef^ baüon ^u tragcu. 9Jhr graut eö menn

ic^ auf bie 58erf|annenl)eit gurüdbürfeü

'S^afi id) midi mit .Vl\irl'?rul)e nid)t übereilt I)abe, muft ic^

bod) täglid) für fcl)r iuoI)(fjetfjan erfennen. 33on "Seürient finb

mir lüiebcr unauyfteljtidje Siurjc gugefommen. — dlun, aud)

ba§ faun fid) nod) mad)en : nur foll man einfeben, bafj id) nid)t

nötljig ijahc, um jeben ^reiv micf) eben nur anzubetteln : man
möge erfahren, ba^ man mid) Ijaben fann, aber bafj man mir

and) etlüa?^ bieten mu^. —
^a?- tafj uuy einmal jetu alteS nid)t !ümmern: bie ^tX"

ftreuung mirb ^ir unb mir fe[)r gut befommen. 2Barten rt)ir

ah, unb — benfen mir öorläufig nid)t über ba^' 9?äd)fte l)inau^.

— ©orge ®n öor 9tt(cm für ^eine ®efunbf)eit, um §u erfe6en>

mag 2;ir biefer uuglüdfelige ^arifcr ?lufent[)alt mieber gefd)abet

i^at. Sind) id) bebürfte je^t einer energifd)en .tur: meine Seiben

I)aben fid) ouf einen ®rab entmidelt, öon beut id) bod) fonft

nod) nid)tö mufjte. odjufter moEte mir fofebr 2öie§baben an^

ratzen. 9tun — für biefe^ ^al)r unmöglid)! '^a mu^ id) benn

feljen, mie id) ben Söintcr burd)fomme! —
^e^t genug! 93alb feljeu mir un§ mieber, unb münblic^

2me§ SBeitere!

«Sei allerbefteng unb fd}önften§ gegrüßt!!

®ein

Slidiarb.

210. SBetmar, 5. ?{uguft 1861.

Weim gute 9}?inna!

3d) benfe mef)r an ^id) — glaube mir! — aU e§ gut ift.

®a§ mill fagen: id) faun e§ nid)t lo§ merben, mid) fortmöf)rcnb

mit neuen 9?ieberlaffungypläneu für un^5 23eibc ^u befd)äftigen,

unb balb biefe ober jene lWöglid)!eit ernfter unb beftimmtcr in'y
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9Iuge gu foffen. 9lur glaube id) mid) immer lüieber auf bem

SSege jur Uebereilung gu erto^pen, unb e§ foftet mirf) ©eltjalt,

bte§mal enblic^ bte öolle S3efounenI)cit unb ®ebulb gu beljaüen,

bie mid^ leiten mufs, um ju bereuten, bafe id) irgenb einen

(Schritt t^ue, ber — fo traurigen ©rfaljrungen nac^ — fo teilet

irieber ber Cluelt jo^Itofer ^ibernjörtigfeiten unb Seiben werben

!ann. ©ei ober t)erfid)ert, ba^ eg mir fel)r fd)lt)er fällt, mid^

bagu 5u 5rt)ingen, für'g näc^fte ouf ba§ öorfid)tigfte abgumarten,

big fid) ba§ Siedete, nie mef)r gu bereuenbe üon felbft bietet. (Sin*

5ig tröftet mic^ bie J;)offnung, ba^ aud) ha§> nid)t gu lange au§=

bleiben folt! —
^n biefem ^Tugenblide gefd)iel)t 5(IIe§, mo§ baju bienen

!önnte, bie legten trourigen 3^^^^" ^^^) einigermaafeen Der*

geffen ju madjen. Seiber lomme id) nur aud) gar ju lüenig gu

mir felbft. "Sie gange 2(Itenburg ift öoüer föäfte: glüd(id)er==

»reife jebod) finb biefe uid)t bie gefürd^teten Öirafen unb f^ürften,

fonbern einfod^ Sifät'^ 3d)üler, bie I)ier ein giemlid) luftigeä

Seben führen. Sifgt felbft ift öoüfommen liebenälüürbig, unb

gefaßt mir mieber ungemein, ^d) bin gang prädjtig logirt,

unb fann mid) jeben ?Iugenblid §urüdgiel)en, luogu id) leiber

ober nur fel)r loenig fomme. ©rofeI)ergog§ fommen nur gu bcn

5(uffür)rungen t)erein, unb id) l^offe nod) üon il)nen unbemerft

I)ier fortgufommen. Sifgt giebt befinitiö bie ?Utenburg auf, unb

tüirb nie föieber baf)in gurücffel)ren. Seine 3ufunft felbft bleibt

nod^ gong unbeftimmt.

— ©eitbem finb mir nun mieber 95riefe au§ SSien gu=*

ge!ommen, bie mid) bringenb cinlaben. Seiber !)atte id) mid) ober

mit bem f^eft tierrcd)net; id) mufe bi§ 93cittrt)od^ ?tbenb bleiben,

unb fonn moI)l erft ®onnerftog reifen.

©omit fd)reibe id) ®ir — menn möglidl)! — lt)ol)l noc^

einmal öon ^ier au§, unb bann — l)offentlid) ! — etlüo^ un=

geftörter unb me^r. (Senn wie id) bier öon allen Jonfünftlern

oug '3)eutfd)lanb — aud) ber ^ont^er lä^t '^id\ grüben! —
in 5Infprud^ genommen merbe, fonnft ®u ^ix leid)t benfen! —

)

"Dod^ benfe id^, bofe ein 93rief non Sir mic^ nodf) l)ier treffen

mirb, unb fomit fei l)erglid)ft barum gebeten, mir fc^netl eine

!leine 9?ad)rid)t öon Sir gu geben.

©obolb Su etmoö 9Ml^ereö über Seine näc^ften ^läne be=

fc^loffen l)aft, melbe mir'ä ja gleid): id) ^offe (unb ir>ünfd)e öor

Willem), ba'^ unfre beiberfeitigen ^läne bolb mieber gufammen=
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fallen fönncn. ßinftiDeiteu la^' '3)ir'y aber uid)t bange njcrben:

bie^ Dorlöufigc 3id)gcl)cn4afjen, loie unb looljin? -— f)at für

unfre ongegriffcncn 9JerDcn auc^ fein ©rljolenbe» ; lüenigftcit^

fange id) biefi an, an mir ju bemerfen, unb an "S^ir I)abc id}'ö

and) bead)tct. ^icljft "^u j;ebod) — ganj nad) "Xciner Stimmung
— eine balbige größere gnjirung üor, fo — fei öerfidjert —
befleiße id) feine^mege» auf '3)re^3ben.

SBeimar fönnte bod) am (Snbe aud) oon \^[x angefel^en

iperben: befudje aber aud) ha^^ ^^abener iianb; fiei) ^ir felbft

^arl§rul)e an. (^eljt bk D^ieberlaffung öon %ix au§, fo fann fie

üorläufig flein unb bcfd)eibcn fein, unb mir ift baburd) eine

geiüiffe Saft ber 3icrontiuortlid)teit abgenommen, bie id) ipirflid)

— el)c id) nid)t tim bebeutenbe unb t)erfid)ernbe 33eranlaffung

gu einer D^ieberlaffung erl)alte — entfe^Iid) fd)eue. — 5tIfo,

bleibe ^u einmal §errin beö (5d)idfal; id) benfe, gu '^lücm ^a
fogen ju bürfen! —

®od) balb mel)r unb rul)iger!

%üx f)eute nod) taufenb I)erälid^e ©rüfee, gute StJiinna! ©ei

getroft unb pflege ^id)
;
genieße bie ßeit, wo eg 'Sir roenigftenS

öergönnt, nid)t unmittelbar unter meinem eigenen ©d)idfale

gu leiben. ®ann — Hoffnung!

5lbieu! ©rüBe Tlati)i{bt unb Sacquot!

2)ein

I
9tic^arb.

211. ^ien, 16. 5tuguft 1861,

(Seüerftötte 806 3 Xxtpptn.

^eute erft, gute SD^inna, fomme ic^ bagu ®ir §u fc^reiben.

©eit meiner ?Infunft in ^m\ ging e§ confu§ genug I)er, unb
monc^e§ Unerfreulid)e brad)te mid) §unäd)ft in giemlid) me*
Iand)otifd)e (Stimmung. Wit rechter S^u^e fann id) Sir auc^

^eute no(f; nid)t fd)reiben; Su fannft Sir luoljl beulen, ba^

\ä) äuerft biete 58efuc^e §u mad)en unb biete ^etanntfd)aften

gn erneuern I)abe. Sa» Uebelfte lüog ic^ bei meiner ^Infunft

erfaf)reu fonnte, rtjar ^tnber'y fortgefe^te §eiferfeit. J^ag'ä

äubor I}atte er eben eine örätlid)e Sonfultation gef)abt, unb in
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i^olge befjen auf eine mel)ripöcf)cntlid)e 35erlängerung feiue;^ Ur^^

loube^ antragen muffen, ßr Ijat fid) öorigen '^uni in ©peiet

beim S3efud] ber Ä'aiferg rufte erfältet unb feitbem feine ©timme
nod) nidjt tvkbcx erljalten. ^d) wat Ijierüber fef)r beftürgt.

©eftern enblidj !am id) bagu, if)rt in 9JJöbling bei Söien gu

befnd)en, unb bin nun allerbing§ feljr beruljigt roorben, ba fid)

fein 3iJftöTib benn bod) bereit» bebeutenb gebeffert ^ot, nnb er

— bei üollfommener Sftul^e — rechnen fann, balb lüieber gänä'=

lid) I)ergefteßt §u fein; e§ ift ein meljr nur nerüöfer ^uftanb,

ber plö^lic^ über 9Zad}t gon5 t)erfd)iuinben !onn, nomentlid)

fobalb bie S^i^t nad)Iäf3t. ^m übrigen tvax er gonj woljl unb

üoKfommen eifrig aufgelegt, fo bafe id) ifju immer nur aufgu^

forbern Ijatte, fid) nid)t gu beunrul)igcn, gar nid)t an ba^ ©tubium
§u beuten, unb fid) meinetmegen nid)t ^u ängftigen. Somit

fel)e id) je^t chtn nur einer SSergögernug bc§ ©tubiumö

meiner D|)er entgegen, ^^^i^c^jft fi"wg id) ntid) al(erbiug§, mag
id) n)äl)renb bem t)ier foUte; faub aber, ha'^ id) ((eiber!) nirgenbg

etftiaö berfäumte, tvk id) bcnn überI)oiLpt gar ni(^t§ loeiter

mirflid) tiorI)abe, alö biefe Sl^icner 3luffül)rung. 9JZid) ju ent=

fernen, märe I)öd)ft unratfam, nnb meine fortgefe^te ©egen^

tnart ift unter allen Umftänben nöt{)ig, um ben ©ruft ju er=

f)alten ; benn bereit» I)attc man bcjmcifelt, ob id) mirflid) fommen
mürbe (!!).

ßinen anbern ©d)rcd I)atte id) mit ber 2SoI)nung. %n
gute ^oIatfd)ed woljnt in einer gräulid) entfernten 3Sorftabt,

fo baB id) fofort crfannte, id) fönnte ha nid)t mof)nen bleiben,

iueil mid) bie Söagcn allein mel)r gcfoftet I)abcn mürben aU
bie 3öol)nung; oud) mar e§ fonft fel)r ungcmütl)lid) nnb id)

mor bereits im ^^cgriff, mid) nad) einer 2Bol)uung umäufel)en,

aU glüdlid)er Seife Dr. Stanbl)arbtner, mein l)od) ent^u*

fiaftifd)er Siener (^reuub (eine %xt Dr. 3d)ufter) bagmifc^en

fam, unb mid) hat, fo lauge feine Familie abmefenb fei,
—

etma bi§ SQZitte September — in feiner geröumigen Soljnung

mit if)m (^u) I)aufen. Siefe tiegt mitten in ber ©tobt, nnb i^

fül)lc mid) barin allmäl)lig ganj erträglid^. 9hir für 9J?ittag==

effen ^abc id) gu forgen. Somit fanu id) benn menigften^,

mog äBo{)nung betrifft, je^t rul)ig abmarten, ob mic^ S^n^an^

aubcreS nod) eiuläbt, ober ob id) mic^ felbft nad) einem TlöheU

logiö umfel)en mu^, ma» mir mal)rlid) am mcnigftcu ermünfd^t

märe, ^enn — nun fommt ba§ anbere 9}JcIand)olifd)e meiner
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9JiittI)eiIiuintMt, \va?- ^ir bcflieiflirf) mad)eu lüirb, ba^ id) ni(f)t

eben feljr geljobener Stimmung bin! —
^n Ä^eimar nnmiid) finb üüUenb^J mir bie Sd)uppen üon

ben fingen cjenommen luorben. ^d) tann auf feineu gürfteu

für irgenb etiun^i redjuen! 'iBegen be^i (yrofeljerjony Don 3Beimar

madjft '2)u mir nid)t ben redeten i^orjourf: uid)t id) bin if)ni

auögciuidjcn, foubern er mir. 2)er Ö)ruub üou all biefem gu«?

rüdljaüeubeu inmebmeu liegt in meinen 'Srcybeuer 33eäiel)ungen.

SBie e§ bort immer uod) fte()t fannft ®u ou» ^flgcnbem

entueljmen. ^if^t l)atte fid) (natürlid) ofjne mir etmaö bauon

5U fagen) barauf gefteift, hcn (^roBDerjog §u uerantaffeu, mir

feinen Orbeu gu geben. 2)iefer frug besljalb in Söreöbcn, iüül;in

er öorm ^aljxc ein I)albe§ ©u^eub üon feineu Drben au§getl)eilt

Ijotte, an, uub erljielt jur 'ötntmort, roenu er mir feinen Drbeu

ebeufaü'5 geben molle, mürbe mau aiiv "Jire^ben i()m fofort

alle bortljin nerlie^euen jurüdfdjiden. Sarauf (immer oljne

mid) baoon miffen ju laffen) fud)te Sifgt ben ©rofsiiersog gu

beftimmeu, mid) mit il)m altein §ur Jafel bei S^o] gu laben;

and) bie^ erflärte ber (^Ijerj. für uumöglid). (Sr fuljr bagegen

einmal bei Sifgt öor, um il)u §u befud)en, uub hei ber ©elegen==

I)eit aud^ mid) ju fel)eu; bod) luaren mir grabe in ber ^^Probe.

§ierau§ mirft "Su fd)ou erfel)eu, mie meit ber öro^Ijergog öon

^aben (iebenfallg ber $8efte öon Slüen) bereite ging, aU er

mid) mieberijolt hei fid) empfing. (Sintaben founte and) er

mid) moljl, uub §mar au^o 9iüdfid)t auf feinen eigenen §ofabeI.

(Somit fanu er aud) nid)tc^ ivgeub ShiffäUige^ für mid) tl)un; er

fonn f)öd)fteny bulbeu, ba^ id) mic^ gan^ pritjotim bei il)m

nieberlaffe. Of)ue irgeub me(d)e offizielle ?(nftellung, bie iljm

bagn bie 9}iittel gebe, fann er mic^ aber aud), ba er fonft

nid^t reid) ift, aii^^ feiner Xafd)e nic^t unterftü^en. ©omit —
mein guter 9JJu^! — feine Qttufionen nad) biefer (Seite I)in.

Steubern fann fid) I)ier erft etmag, menn id) in ©ad)fen gän^Iid^

amneftirt bin. (Somit rnitt id) benn abloarten, ma§ Seebad^

nod) etma auäric^tet : bei biefer erbärmlid)eu (^efinnung in "S^reg^^

ben madje id) aber mirÜid) mir nur fet)r menig Hoffnung, uub
gemöl)ue mid) für alte ferneren Seben^pläne baran, meine 9ted)^

nung o^ne bie §ülfe t)on beutfd)en dürften gu mad)eu, inbem
id) frol) bin, nur foüict erreid)t gu f)aben, ba^ id) ungeftört

überl}aupt in '3:;eutfd)laub mid) aufl)a(ten fanu.

3ebenfatt§ ^obeu bicfe testen ©rfor^rungen für je^t fd)on
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jur %o{qc, ba^ td^ natürlich öon meinem 9tatf)e, '2)icf) in 2)reö=

ben niebetgulaffen, gänälirf) abfiele. — ®u fd^retbft mir

im legten ^Briefe, %u irollteft 5unäcl)ft oon ©oben nacf) SBeimar

gel)en? föut! ?{ber irf) nel)me an, ba^ "Su guöor ^aben unb

^orBru!)e befuc^ft. %a id) bod^ fel)r münfc^e, bofe 2)u ^ic^

balb 5n einer ^iieberloffung entfd)Iie^eft, fo gielje i^ bocf) immer

J^arl^ru^e norf) am meiften öor. 3Senn id) auf ^^ntanb öer=

traue, ift e§ immer nod) am meiften ber ^abener: 5larläruf)e

ift fef)r lt)oI)IfeiI, angenel)m unb freunbUd). ^u f)aft Unred^t,

%\(i) megen be§ ftottgefunbenen Ä(atfd)eg geniren ju moüen: ijabt

id) feine ^of)nung, tt)ie fie mid) fofort beftimmt ^aben mürbe,

gefunben, fo ift ba§ tt\va§> gan§ anbereS, raenn "Su ^ir nun
eine befc^eibenere 2BoI)nung nimmft, mäf)renb id) thtn nod^ mid^

I)erumtreibe um meiner D^ernauffüf)rungen megen, unb bann

ju ®ir fomme, meil 2>u nid)t überall mit I)erumäiel)en fannft,

unb id) einjeln leid)ter bei ^^remben oufgenommen merbe. ©o
mürbe 5)eine fleine 3BoI)nung je^t ber eigentlid)e ülul)epunft

unfrer geftörten §äu§Iid)teit merben, unb ic^ immer bat)in äu=

rüdfel)ren, menn id) ber 9tut)e bebarf. Diefe befd)eibene (Sin=

ri(^tung mirb einen fel)r guten ©inbrud ^eroorbringen, unb

önbert fid) nid)t^ fel)r bebeutenb in meinen 3Serf)äItniffen,

fo — maf)rlid)! — möge e^ aud) bann ßeit Seben^ fo bleiben:

id^ mu^ mir bann benfen, ba'^ mir nid)t me^r befc^ieben mar!

?tber nirgenb^ fann felbft biefe befd^eibene 9cieberlaffung beffer

unb angenefimer auffallen, aU in ^arlärul)e, then ber bortigen

3Bo]^Ifein)eit megen, mo mir eg für menig &tlb bod) immer

fc^on angenel)mer aU fonft mo I)aben fönnen. — Ueberlege

^ir baä gel)örig! SBeimar ift bod) abfdjculid) gegen ba§> freunb=

lid^e ^arBrut)e; olleg fleinlic^er unb erbärmlid)er. —
%u fiel)ft, liebe 9J?inna, mie id), felbft unter ben alter er=

fd)merenb)"ten Umftänben (benn leiber finb meine finangietten

9(u§fid)ten fef)r fd)mad^!) e§ mir angelegen fein laffe, bie SOZög^

Iid)!eit einer balbigen 92ieberlaffung I)erbei5ufül)ren ! ^ie f(^red'=

lid^en legten ^arifer 93efd)merben ijahen mir thtn nur einen

mal)ren 3Ibfd)eu oor jebem neuen Sd)ritte beigebrad^t, ber mid^

mieber in ö^nlid)e traurige (Srfa[)rungen ftürjen tonnte. Si^eg=

I)alb ftet)e id; ie^t, mo id^ meife, ba§ id^ burd^auS auf ÜJid^tä

<Sidf)ereä fobatb red)nen fann, oon meinem erften 58or^aben

entfd^ieben ah; fül)le auf ber anbren Seite aber bocf) auc^, mie

burd)auö not{)menbig e§ ift, ba^ ^u menigften§ äunäd)ft batb
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j^ur 9?ufjc fommft. Sßenn id) eine ßcitlaufl iiuftät Ijcrum^ielic,

fo l)Qt biefj fonar [eine 9Jotf)»üenbigfeit hnxd) meinen ä3cruf,

bie 9fnffül)rnnncn meiner äöerte gu förbern nnb ju übern)ad)cn,

bie 5lf)eater !cnnen §u lernen, nnb für eine weitere ^^^i'^ft

§n forgen. ^^ei ^ir aber ift e§ etmaS anbereö: ®n barfft

nnb foUft nidjt fo Ijerumgiel^en, nnb id) miü ernftlid) bafs Sa
nomentlidj 3f?iemanb jur £aft f ollen follft. ^eöl)Qlb loerbe

id) ftet§ auf ba§ Sparfamftc barauf bebad)t fein, ®id) immer
mit bem 9?ötl)inen gu öerfef)cn: nnb and) mit ber S^^ufie follfi

"^n mir t)orangeI)en. SBeife id) '3)id) mit unfrem .fougftanb tuo

niebergclaffen, fo lüeife id^ bod) aud) bann mieber, wo id) ju

.t>aufe bin: nnb — glaube mir — e§ ift mir biefe ein grofiey

SBebürfnife, ein fcl)r berul)igcnbe§ iBemufetfein, (Sd)on je^t fü^le

id^, ber id) fofcI)r an I)äuölid)e Einrichtung gett)öl)nt bin, oft

ein tiefet 9)H^-beI)ogen nnb n)irflid)e Srauer, fo aU ^reniber

mir ou§I)eIfen §u foüen, nirgenbö l)eimifd) ju fein. Sind) bie

glän§enbfte (i5aftfreunbfd)aft fann mid) über meine 2lbt)ängig==

feit nidjt berul)igen, unb mand)e 2f)räne meine id^ — glaube

mir! — barüber, ha^ e» grabe mir üerfagt fein foö, ein rul)ige^,

mir gef)örigeö 2lfi)l I)aben gu foüen ! ®er erfte ©djritt §u meiner

23erul)igung in biefem ©innc mirb fein, menn ^u mir öon

deiner 3lbfid)t einer ^fJieberlaffung melbeft. ®u foUft ganj

§crrin Seiner SBa^I unb ber (Sinrid)tung fein: bod^ empfehle

id) Sir nad^ reiflid)[ter Ueberlegung c^'arl^ru^e. £a^ fel)en, ob

Seine SSefannte öon bort ^ort I)ä(t, unb Sir leid)t eine ge=

mütfjti^e 2öof)nung üerfd)afft. ©ie^e bann balb gu ©taube

gu !ommen, bamit aEe^ Ijübfd) eingerichtet fei, unb id^ gum
24. 9?oöember Sid^ befud)en !ann, um Oon bem 2;age an gu miffen,

iDo id^ benn bod^ — tro^ allem Ungeutad^ — mieber gu §aufe
bin! —

Su fie{)ft, id) nefjme 2lIIe0 fe^r ernfi, unb !ann auf Seine

fc^er§enbe SSeife, mit ber Su Sid) über allerf)anb ©ritten auä^

lä^eft, nic^t eingeljen. Wix ift mel)' um'g §er§, unb mit großer

^^etrübni§ fel)e ic^, mie bei l^eranna^enbem Sitter für atte meine

Seiftungen mir fo tüenig öom ©d)idfat gegönnt ift, baB id)

!aum meiner armen ^rau ein gute» Dbbac^ bieten fann. Unb
bod)! hierfür foH geforgt fein, i^anqe Su an, unb mir motten

fef)en, ob nic^t noc^ einmal 3lu^e ein!ef)rt! —
Su begreifft, ba^ e§> mid) menig bertoden !ann, in fotd^er

©timmung Sir Oiel bon ben Weimarer Unrul)en gu berichten:

Stic^arb SSagner an 3?linna SBagner. II. 13
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©g i^atte atte§ feinen ©inn, unb td) ^abe meiftenö nidfitö lt)ie

fd)Ie(i)te SBi^e gemadjt. 2)od), bin i^ bef[erer Saune, |o foöft

"Su and) nod) S3renbel u. f. tt). erfal)ren. ^^iur je^t eben tritt

Sffer bei mir ein, um mtd) gu SDuftmanuä Quf'ä Sanb abgu^^

Idolen; id) mu^ ba^er fd^Uefeen, unb miü üon meinen legten

©riebniffen '2)ir nur flüdjtig nod) folgenbe^ beriditen. Olli*

üier'g Quberten ^töt^tid) iljren ^lon, nac^ S)reäbeu gu gel}en,

unh befd)Iof[en 6. in ?Reid)enI)alt, meld)eö auf meinem SBege

nod) SSien tag, gu befudjen. ©omit reiften mir gujammen nad)

5^ürnberg unb 5)^ünd)en, mo mir bie mirtüd^ f)öd)ft gefd)mad=

boüen ©ebäube unb 5!unftfammlungen be§ alten Sl'önig§ Sub--

mig befud)ten. ^n 9leid)enI)aII, jeijr fdjön in ben 'J^roler ?Xlpen

gelegen, unb mo mir bie 23. fe()r moI)l luiebcr au§[el}enb fonben,

trennte id) mid^ üon ifjnen, um meinen 2Bcg noc!^ SSien üollenb^

fort§ufe^en.

®ief^ ba^ ^uBertic^e meinet Sebenäoertaufeä feit meinem

legten ^Briefe. — ^c^t mill id) nun fef)cu, mie id) mid^ in meine

neue Sage unb in bie SSerjögerung meiner neuen 0|)erftubien

guredjt jinbe. S3alb foll ®ir I)ierüber öon mir bcrid)tet merben.

(Sdjrcibe mir batb — unb bead)te ma§ id) "Sir mcgen S?arläru()e

fagte: mir motten bann, menn %n auf meinen ^unjd) eingef)ft,

genauer ^tte§ beratl)en.

%üx f)eute lebe benn mo^I; fei {)eiter, unb — beneibe "Steinen

Wann nid)t!! ©rü^e '3)eine menfd^Iid)en unb t^ierifc^en §au§*

genoffen: id) miß öon Sir ^^ipfel grüben, ber mir je|t träu*^

meub unb mad)eub oft — oft begegnet: ha§i liebe liebe ©efd^ö^f!

2eh moI)I, unb fei f)eräUd)ft umarmt üon

ii&einem

9(?id)arb.

9lbreffe oben!

212. SBien. 26. Stuguft 1861.

((Scüerftötte 806. 3 er ©tod)

§ob' ®an!, meine gute SKinna, für "iDeine ou^fül^rUc^en

9'?ac^rid)ten ! ®a§ ®u mieber an ^eiferfeit unb §uften fo üiel

gelitten, mar mir girar fe^r unlieb gu erfahren; '3)u bift gegen

@r!ältungen gu nad)Iöffig, — ba§> ift meine alte ^lage. ^a
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form man mm c^ar nid')t§ tf)un, aU bitten, firf) beffer ju I)ütnt;

•Du faimft .Ruften u. bergt, gar nid)t gebraucl)en. — Sieb ift

mir'g, boB ^u meinem ^unfd)e fogleicf) nad)gegebcn Ijaft, ^h
^arl^rulje anjnfcljcn. ?tn 93aben 33aben bad)te id) mirtlid) am
hjenigften, unb au'i '3)etne ^bee, fetbft 5n Dcrmiettjen, mödjte

id) mirftid) gu altertest eingc()en. StIIeä, \va§> id) im ©inne Ijatte,

loar, e? möd)te ber glürflid)e Befall eä fügen, ba^ 2)ir gcrabe

in ^arl^rnlje, eine anneljmlidje SBoIjnung aufgeftofjcn märe, bie

5)id) gong üon fetbft ange{)eimett unb §ur 9licbertoffimg hc^

ftimmt I)ätte. ^d) fctje nun mot)t, bafi ba^ bei einem ftüd}tigen

93efu(^e fid) nid)t leidjt treffen !ann, unb bod), ic^ geftel)e e^,

märe e§ mir fo crmünfdjt, menn ®u fd)ncll einen 2)ir gang

genet)men ßntfdjlu^ faf5teft. ifiJirtlid), mir fotite bonn §IIIeö

redjt fein, meil id) für meine ^erfon biegmot in fo grofee Un==

gcmi^Ijett geratljcn bin, bafe id) felb)! jur S3eftimmung nid)t§

me^r beitragen, fonberu 5(Iieö aU Sd)idfalgbeftimmungen an=

nel)men möd)te. '2)a&et ift e§ mir mof)I nic^t §u üerbenfen, bafe

mir öor Willem baran liegt, '3)id) bor bem ^erumgie^en be=

toaf)rt unb bolb in 9tul)e niebergelaffen §u miffen. — ^m
Uebrigen ift bo^ 33e§eid)nenbe meiner Sage eben bie unglaub =

lidje UngemiBI)eit. ^d) fomme mir fo neu öor, ot§ ob ic^

thm erft mieber auf bie Seit fäme. ©o mie id) einen ^lan

faffen töill, gerat^e id) auf 28iU!ürIic^!eiten : 2ttteg !ann fo,

aber aud) anberä fein, unb nie bin id) fo in ba^ Sd^manfen
unb §erumtoppen geratf)en. So mufete e«§ mid) benn auc^ treffen,

ba'^ gerabe je^t, mo ic^ in SBien glaubte üoEauf §u tf)un üor==

§uf{uben, id) üon SBoc^e gu 2]3od)e burd) ^nber'g §eiferfeit

I)ingel)alten merbe, oI)ne beftimmt §u erfat)ren, mie meit mir

in ber näd)ften 2öod)e fein merben. ^d) mu^ mid) fetbft I)üten,

2Inber §u beunrul)igen, unb Iiabe il)n immer nur §u befd)mid)tigen,

ba er aufgeregt genug ift, unb fein ßuftanb bie^ am menigften

braudjen !ann. ^d) bin fc^on fo meit gemefen, an meine neue

Dper für biefen SBinter gar nid)t met)r gu benfen, unb gu

überlegen, mag nun §u beginnen fei. (5g I)ängt then SItteä

öon bem armen Xenoriften ah, ber, menn er fid) nic^t gang

lüot)I füt)It, unmöglich fo eine anftrengenbe Partie ftubiren !ann.

^^jiti bie gurc^t baöor gu benel)men, mar nun meine §aupt==

bemü^ung. 5f?un, am ©onntag mar id) mieber mit ^W. Sffer

bei Slnber auf bem Sanbe gu 3:ifd)e; ba ^aht id) benn neuere

bingg mieber Hoffnung gefaxt: e§ get)t alterbingg beffer, unb
13*
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er gebenft nun botb ttiieber gu fingen. SBegen bet ^ortie ge=

lang eg mir fel^r i^n ^n berul)igen, inbem id) if)m üerfic^erte,

?tlle§, tüa§ er h)ir!Iid^ gu onflrengenb finben mürbe, gu änbern.

(£r liebt mid) tnirflicf) fel)r unb ift gan§ unglüctlic^, mir ©d^mie^

rigfeiten §u bereiten. ;5e|t mirb er bann anfangen, mit ber

Partie fidf) eigentlid^ genauer befannt §u madien: bi^Ijer mufete

id) i^n eben gang fdjonen. — SJiit ber 2)uftmann ftef)t es

glüdlid^er SBeife onberö: bie I)at mir geftern ben erften

5Ict bereite fo fdjön öorgefungen, ha'^ id) meine gro^e

'g-reube barüber I)atte. ©ie wirb gon§ üoltenbet fd)ön bie 3^oUe

fingen! — ©o mu^ id) benn aber immer nod) luarten, !ann

oon 2Bod)e gu 3Sod)e nod^ nid)t ben 3lnfong be§ ern[tlid)en

©tubium'ö noraugfeljen, unb I)abe mir — bei allem Unmut^ —
nur gu fagen, baB e^ fe^r gut fei, ha^ id) je^t gefommen bin

unb I)ier au^^oUe, meil fonft maljrfd^einUd^ ber gange Söinter

oI)ne 3:;riftan öorübergegangen märe, namentlid) ha e§ natürlid^

and) f)ier nid)t an „guten ^rciinben" feljlt, tt)eld)e bie Dper

für unmöglid) au§fd)reieu. — '2)af3 id) babei in feljr meland^o*

Iifd)er Saune bin, !ann id^ nid)t üerfdjmeigen, unb mein liebend*

iDÜrbiger ^au^mirtl), Dr. ©tanbtl^artner, :^at feine liebe 9?otl^

mit mir. S^^enfall^ ift'ä mir lieb, nod) einige SSodjen in

feinem §oufe bleiben §u !önnen; bi!§ bal)in mufe e§ fid^ mit

51 über üollftänbig entfd)ieben I)oben, unb, I)at bie 'Bad)t ein=

mol einen beftimmten guten ^wcd, fo i)ahc id) bann aud) el)er

ben Wut\), im 5^otI)foII ein eigene^ ßimmer mir gu miett)en.

6djon je^t toftet ber 9{ufentI)oU immer fc^on abfd3eulid)e'3 (^elb:

namentlid;, bafe meine ©änger alle auf bem Sanbe looljnen,

öerurfadjt mir öiele Soften, ^ür mein ©epäd ^atte id) g. S3. aud)

gegen 50 (Bulben gu äal)len! <So ba^ id) ben ©ebanfen, nnä
einmal in SBien nieberäulaffcn, immer nod) gang beftimmt ah^

loeifen mufe, meil oI)ne einen großen (^et)alt I)ier gor nid^t

au§5u!ommen möre, unb mit einem foId)en X()eatertröbel mid^

nal)e unb bauernb mieber eingulaffcn für mid^ bie Cucße un*

föglidien £eiben§ nur mieber merben mü^te. 'Hd)\ biefe 2BirtI)==

fd)oft in ber 9?äl)e angefel)en, nimmt (Sinem fofort allen 9Kut^,

unb id) faun mar bagegen ben Ort, mo id^ §u ^aii§ fein möd^te

nid)t flein unb [tili genug benfen. — UebrigenS mad)e id^ täg=

lid) f)ier angenel)me S5efanntfd)aften
; g. 33. ein junger ^ürft

Sic^ teuft ein, ber Ieibenfd)aftUd) für mid) fdjlrärmt; eine alte

fe^r bel)aglid)e ©röfin 93anft) (olte ^rotectorin Don Sifgt) bei
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lüclrf)er (in ^ifeiugenj aötnterberger aufgenommen ift, uub luo

id) bereite ein paar mat ju Xifc^ itiar. ^Und) Wüttmid) (ei-

ollein) ift ^ier, unb i)at nnd) für f)eute gum 'Diner eingelaben.

S3ei Saube'ö, luo eö mir fo jiemlic^ besagt, \)ahc id) mid)

jrücimal üon felbft ju Xifd) eingefunben: xvix fpred)en bort

Diel öon ^ir, unb bie §unbe finb bort faft noc^ meljr geljötfc^ctt

als bei unö. 3"^ S9urgt^eater — ba^ mu^ man fogen —
wirb gan5 oortrefflid) gefpielt, unb ic^ I)abe fc^on mand}e ?tbenbe

mit großem Vergnügen bort gugebradjt. — ^m Dperntljcotcr

lerne ic^ benn nun aud) bie SIoHen tennen, namentlich ha bie

Opern, worin Slnber fingt, nidjt gegeben werben fönnen. 2)od)

habe id) im {^ibelio mid) nod) fe{)r über 23 cd (^ijjaro) unb

bie ®uftmann gefreut, roeld)e bie 3trie munberdott f^ön fang,

rvk fie bmn überl)aupt bie Segabtefte oon '2Iüen ift. ^n biefei-

SSorfteüung, ber id) in einer Parterreloge beiiüot)nte, entbedtc

i^ benn aud) nid)t ttjeit Don mir einen gemüt()IicE>en örau-

fopf, ber fel)r ent^üdt ttjar, mic^ ebenfalls §u treffen. @ä tüar

^reunb 23., ber fid) auf feiner feiigen §oc^§eitSreife befanb.

^d^ lüibmete if)m bie 5Ibenbe I)intereinanber biö gu feiner %h^

reife, ©eine junge ^rau ift ein getjörige» 23ädergängd)en üom
ollertraurigften 3ütid)er ©d)Iage: beiden ioerben fie fid^ beibe

nid)t, benn aud) fie füt)rt nur noc^ einige fc^lüar§e Stumpfet in

il)rem 9D'Jäuld)en. ©ott! ba lüäre eS benn mit 3^etten bod^ aud)

nod) gegangen! 5hin, gIüdticE)e 9ieife! ^<^ ^aht mid} fonft über

ben alten S3urfd)en fel)r gefreut: taufenb Qirüfee an ^^rau SJMnna

l^at er mir fjerslic^ft aufgetragen. —
<So möd)te id) mir benn bei ber großen Ungemife^eit meiner

3ufunft fagen : märten mir, unb I)atten mir un§ ot)ne @ntfc£)eibung

!)in ! 9^ur fümmert eS mid), 2)ict) nid^t beffer geborgen ju miffen.

Ratten mir eine red^t mofilfiabenbe, fel)r befreunbete Familie,

bie fid) eine ^reube barau^ madjte, %id) ein I)aIbeS ^al)r hei

fid) auf§unef)men, fo mürbe ii^ fogen: ^djönl 2Iber nac^ 3^^*^^^

ober ßl)emni| fann id) '2)id) nic^t auf längere ^eit gef)en laffen,

ba§> liegt am Sage; fomit fage id) mir benn aud), 2ttte£i nur

bem 3"ffltt cnfjeimgeben, ift auc^ nic^t mürbig, namentlich für

einen 9Jiann in meinen ^at)ren, unb felbft einen (Sntfd)lu^

faffen geziemt bemjenigen, ber am (Snbe feine 2eben§Iage aud)

gu beurt^eilen miffen mufe. ^n biefem Sinne f)öre, ma§ meine

SSernunft mir fagt.

9l?uf unb ©l)re luerben mir meine neuen SBerfe gemife
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in ®eutftt)Ionb nur no(f) fefter begrünten : anf reiche (^elbein=

nal)men ou§ ifjuen barf id) aber nicfjt red)nen, benn fie jinb

5U fc^rtjer nnb nur für wenige SI)eoter auSfüIjrbor. ©onoc^

:nu| ict; niid) narf) anbern bauernben ^ülfSquellen für ba^

Seben§au§fommen umfel^en. — ^arig, biefe ftellt fi(f) unläug=

bar Ijeraug, fann, luenn id) au»I)atte, emsig nod) ber Duett

bebeutenber ©innaljmen für mid) trerben. ^d) l}abe baüon neue

5(ngeid)en: bie ^^eilnaljme für mid) bort ift ungef)euer, unb bie

'Sircctorcn luerben balb fid) meiner D|)ern aB glüdlidjer ©^e*

culationen bemächtigen. 2)arüber balb mefjr. — Sitten !äme

bofier barauf an, fid^ eine befdjeibene, aber fidjere (Sfifteng aU
bauernbe ©runbloge §u bilben. 'Olad) atte bem üicien §erä=

lidjen, ®infid)t§t)ottem unb Sieben^löürbigen, lva§> id) Oon bem

Ö5ro^I)er5og öon SSaben geijört, f)alte id) mid), nad) rul)iger

Ueberlegung, üerpflid)tet, je^t nod) einmal offen unb öertranen§=

öoll an il)n §u fd)reiben, um i()m genau meine Sage unb S3ebürf=

niffe auSeiuaubcrgufe^en, ii)m gu fagcn, baf3 id) nid)t gerne eine

(£ntfd)eibung of)ne if)n treffen möd)tc, baf3 id) öor5ie{)e, bei il)m

mid) niebergulaffeu, bafj id) biefe 33eftimmung aber nid)t treffen

!ann, ttienn er mir nid^t minbeftens eineti j;ä()rlid)cn ®el)alt

Don 2000 Ükilben 5ufid)ern fönne, für iücld)cn id) il)m öerfpräd)e,

gu jcber ^dt mit ^atl) unb 21)at mid) feiner C^er unb überl)aupt

ber bortigen SQhififjuftänbe an5uue[)men, of)ne jcbod) einen anbren

Stngeftettten öon feiner ©teile gu üerbrängen. ©d)mer ipirb

bie§ in 33egug auf ^. I)alten, ber ein fet)r guter ^erl, aber eine

mufi!alifd)e Sd)Iafmü|e ift, ir)eld)cr aU fotd)e bereite öon bem

I)oI)en ^aare etn^aS ungern gefeiten rtiirb. (®ief3 t)abe ic^ nun

beftimmt erfa{)ren.) —
liefen S3rief alfo mitt id) in biefen näd)ften STagen fc^reiben

unb abfenben. ©ine Slntnjort barauf motten wir alfo jebenfattS

abtüarten, e^e tt)ir 2Seitere§ entfd)eiben. SSorlöufig aber —
glaube id) — tf)uft ®u fing, '3)id) nid)t ju lüeit üon ^arlöruf)e gu

entfernen, nad) ©oben — ftatt Weimar — lieber ^arl^rul)e no(^=

malg befud^ft, öietteid^t auf 14 Sage bei Wab. ^rän!el tüol)nft,

ujenn ba§ nid)t ge^t, auf fo longe "^^ir bort ein meublirte^ 3^Tttmer

nimmft. S)a l)aft %u aud) 9^u^e, 2)id) red)t genau nad) einer

2Bol)nung um §nfe:^en. — SSeimar ift mir grö^lid) gutüiber,

unb id) l^alte — n)a§ mid) betrifft — deinen bortigen ^efud)

für gän5lid^ unnü^ unb gJüedloy. — ©elb, ba§^ begreife id^,

tüirft ®u atternöc^fteng gebraud^en ; bereite 1)ahe id) ein ßoburger
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f^üuorar im ©tiUen für Xid) bcftimmt, unb id^ erroartc alkx"

iiärfjfteuö üoii bort ^iluttuort: bnuert eä 511 lange, unb braud)ft

®u auncnblicllicl) (^elb, jo fd)rcibe cg mir gleid), unb id) fdjide

®ir üüu meinem ticiuen !i8orratI)e fofort.
—

©0 fd)limm übrigen^ e§ mit "Sre^beu ftel)t, fo glaube ic^

bod), ha\] in loenigen SDtonaten (uad)bem id) in 2Bicu gcfjörig

betuadjt unb beobad)tct luorben bin) mein Sd)idfol Don bort

oug eine grünblidje Slenberung erfoljrcn wirb. ?tud) mit SJtctter*

nid) loilt id) biej^ Ijcute geijörig bcfpred)en. —
Somit benn, tro^ allcä (Slenbeä, Ijabe nod) etttiaä Wiifi),

atmet Wn^\ SSieIIeid)t mad)t fid) Sitten bod) nod^ erträglid),

nnb mit bem ©pitlet foüft ®n bod) moI)t nid)t§ gu tljun be*

fommen. £eb' lüol)!! ©ei Ijer§Iid)ft gegrüfjt unb taf} batb Sröft-*

üd^c^ oon "Sir {)ören

Seinem
guten 5!Jtanne.

5(n i^ocquot mille choses!

213. lESien. 4. September 1861.

Siebfte minnal

tiefer 33rief foltte geftern gefdjrieben toerben, unb — irie

iä) berechnete — am öten, ju Seinem ®eburt^3tage in SSeimar

eintreffen. Seinen legten 33rief au§> ©oben erf)ielt ic^ üor=»

geftern früf), eben aU ber junge f^'ürft Sid)tenftein bereite mit

bem SBagen bor bet Xt)üte auf mic^ luartete; id) !onnte tf)n

nur rofd) burdjiefen, unb muf3te bonn — oerabrebeter Tlaa'^en

— bem S'ürften mit über Sanb gu &ta\ '^ktö§> folgen, woljin

id) angemelbet morben mar. Sort Ue^ man mid) am ^benb
nic^t fort, ba aud) bie ßifenbal)n üerfäumt war; nad)bem iii)

bort übernod)tet, ful)r id) fogleid) oon ba gu 2tnber nac^ Wöb^
ling, mo id) mir mit Sinterberger ütenbegooug gegeben f)atte;

bort quälte id) mid) reblid), meinem Senor feine neue Partie

einguftubiren ; fam fel)r mübe Stbenbg nac^ ^ien gnrüd, unb
tjatte nun iebenfaßg ben rid)tigen Sag für ben ©ratulationgbrief

ferfäumt. ©0 mitt id) mir benn morgen frül) mit einer Se-

Vefd)e l)elfen, unb Sir loenigfteng ben nad)folgenbcn 33rief au'^

melben. — SieB öorerft gur (Srflärung ber ©onfufion! —
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®ein Srief felbft, ben id) nun mieöer Durdigelejen, i^at

micf) auf eine faft eigentf)ümUc^e ^^eife 6erul)igt. 3c^ erfe^e,

ba^ irf) eigentlich ber Ungebulbige bin, unb eifriger auf bie

SfJieberlaffung, bie ^ir fd)on je^t §ur Üiulje tjelfen lollte, 6e^

badjt bin, aB e^ ®ir ^^ebürfni^ gu fein fc^eint. ^uc^ ic^ bin

nun gegen eine Uebereilung mieber eingenommener alä guöor;

unb befinbeft ®u 2)irf) bei Dem »erumreifen nid^t unbe^aglid),

fonbern bringt e^ %\i 3etftreuung unb entfprid^t eä überhaupt

Seiner ougenblidlidjen 3'Jeigung, tuie e§ §. 33. mit "Deiner Steife

na(^ Weimar mirÜid) ber ^alt gu fein fc^eint, fo fann id} ba^

gegen für je^t tt)a{)rli(^ nur gufrieben fein, benn es erleichtert

eine fidlere unb begrünbete ©ntfc^eibung für bie 3iifuttft aufeer=

orbentHc^, meil id) mirflid) gern einmal ru^ig bem 3d)idfal

e§ überlaffen möd)te, mir gute (E^ancen gu bereiten; unb wer

itjei^, ob nid)t unöerI)offt fid) in biefer §infid)t niand^e» glüdlid)

fügen bürfte. Dod) i)aht id), um ein für allemal baruber in

©etüipeit gu !ommen, fo mie ic^ '2)ir es anzeigte, an ben

&xo^t)€x^oQ öon S3aben gefi^rieben. 3^ f^^^ft öin mit meinent

^Briefe feljr gufriebcn; o[)ne gu orangen, ift er fel)r beftimmt,

unb erflört bem (^ro^I)er5og namentli^, roarum ic!^ mic^ --

für je^t rt)enigften§ — in feinem Sanbe nid)t nieberlaffen fann,

lüenn er mir ni(^t einen ©eljalt alö (^runbtage meine» bürgere

Ud)en Slugfommenö gufid^ern !önne. hierauf wirb er fid^ nun

halb entfc^eiben, ob er eben bie 3Iu§gabe baxan roenben fonn;

benn an feinem SSillen glaube ic^ nid^t gmeifeln gu bürfen.

(Somit benn — märten mir in ülut^e eine ^Intmort ab\ Unb
e§ ift mir nun faft lieb, bafi 2!u Deinen 2Beg für je^t ivo

anberö ^in genommen tjaft: loa» Du gerabe in Weimar Dir

ermarteft, begreife id) eigenttid^ gmar nid)t; inbcfe. Du ^afr

S^ec^t, baSi Qt\)t Dic^ an, unb nic^t mi<i}. 3<^ fi^^we mic^, bafj

bk SSartburg Dir iebenfattö gefallen fjaben mufe: auc^ midi

f)at bie gange Öegenb oon ©ifenad) (e6tl)in mieber fel^r ange^

f:prod^en. — ^ä) öermutl)e, bafe Du in SBeimar fogleidj bie

Sflödel aufgefuc^t f)aben mirft; meine Depefc^e wiU id} morgen

bal)er an ifjre 'jJfbreffe rid)ten. ©rü^e bie arme, fe^r gealterte

grau, beften^ öon mir: fie mei^, ba'^ e» mir unmöglid^ mar,

fie fd)IieBIid^ noc^ einmal gu befud)en. iKegen i^rer %od)ttv

Sutu l)a'be id) {)ier mit Saube gefprodien : er bef)auptet neuerbing§

5'Jod)ri(^t bon ^^^ii'ittb erhalten gu I)aben, ber fie in einer ülolle

gefef)en l)ahc, unb biefe ^ad)xid}t fei in fo toeit ungünftig auä=
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gefalleu, aU et, ba uameutlid) ein aubreä iunge» 9JMbdHMt bt^

reitö eugagirt fei, auf Sulu üerjidjtet l)abe. ^c^ i)aht nun ba^

gegen ttma^ gelogen, unb — obwohl id) ba^ 'iOlöbcfjcn nic^t

fpielen gefeljen Ijabe — üorgegeben, fie Ijobe mir ein 03ebid)t,

— lt)eld)eö fie ju einer freier ßif^t'^ frül)er gefproc^en — üor^^

beclamirt, unb baburc^ mir eine günftige SJieinung für i^r

Salent beigebrod)t; ic^ glaubte mir biefe £üge erlauben ^n

fönnen, ba Sifst mir üerfid)ert f)atte, fie i)ätte biefe^3 (^ebid^r

gauä au^erorbentüc^ fd)ün unb gefüI)looII recitirt. ^iefi fd^ien

Soube etmaä fdjmanfenb gu mad^en. ^d) I)offe nodj einmal

barauf gnrüdfommen §u fönnen, unb münfd)e ^erjtid), bem ^Jlüb-

äjtn unb ber ^^amilie in etroa» gu nü^en. — SScrgiB '3)n nun fa

nidjt, Üiegierungäratl) (^ran^ SJiüIIer (ber unö mit feiner %iau
— rt)ie 2)u mei^t — in ßüric^ befuc^te) auf^ufudien. ©r i[t

mir fabelt)aft ergeben, unb beibe luerben gemife 9tüe!ä ba^u bei^

tragen, ®ir deinen '*2tufentljaU in SBeimar angeneljm §u machen.

förüfee and) biefe 2eutd)en fe^r üon mir, unb banfe ifjm

nod^ in meinem 9lomen für bie garte, aber bodj für mic^ teib-

öolle aiüdfic^t, mit melc^er er fic^ gemattfam fdjIieBüc^ ferne

öon mir {)ielt, meil er moI)I fal), bofe ic^ ber Olu^e beburfte.

©rü^e and; 9JJufifbireftor Saffen öon mir; er i[t ein fe^r

tüdjtiger, feiner unb gebilbeter Tlann. — %a^ ^u bi§ Ttittt

Dctober mit deinem ©elbe au§5u!ommen gebenfft, rüf)rt mic^

fel^r: red^ne jebod) fd)on früf)er auf eine 'Senbung oon mir!

— SSa^ mid) betrifft, fo fei auc^ über ha6 §aarfämmen be^

ruijigt, ma§ i(^ gegenmörtig mirflid^ felbft beforge, ba f)ier ber

S3arbieT nic^t äugleic^ ^^rifeur ift, tt)ie biefe in ^ariä ber %aU
mar, mo man nid^t rafirt merben !ann, o^m für baäfelbe ß^Ib

gugleid) für ben ^opf oerforgt gu merben. (S§ mac^t mir ^^reube,

ba^ 5)u Saune genug Ijaft, mit berglei^en (Srmal)nungen '2)eine

SSriefe an mi^ ju öerfef)en. ^m Uebrigen bin ic^ mirtli^ feljr

betreten barüber, ba'^ für ie|t mein ^ufentljalt in SBien mir

bod) meit foftfpieliger fällt, al^ i(^ biefe angenommen l)atte, unb

f)ieran ift namentlid^ ber f)öd)ft unangenehme Umftanb fc^ulb,

bafe meine ©änger alle gerftreut auf bem Sanbe moI)nen, ma»

mir für gul)rmerf u. f. m. böfe 5luggaben oerurfac^t. ^uc^

f)abe id^ feinen regelmäfeigen Xifd^, unb für ben Stugenblid

atterbingg feine anbere (Srleid)terung aU bafe ic^ für SBo^nung

ni^ty §u äat)Ien fjabe. könnte i^ (gintabungen auf baö Sanb

annehmen, fo märe biefe etma^ anbere§. 'Sod^ l^offe id^ mit
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bem ^erannafien beä ^erbfteS auf (£rletd)terung, nantentlid^

menn 2ltte§ triebet in ber ©tabt tüoljttt. — 9Jlein SSirtI),

Dr. ©tanbtljartner, ift nun nacf) (Salzburg ^n feiner (^-amilie

nadjgereift; icf) bin gan§ allein in feiner SBoIjuung. Sauf ig

unb (SornelinS finb nod) nid)t tüieber nac^ ^^ien ge!ommen,

unb fomit märe id) öorläufig üor bem nad)tf)eiligen (Sinflufe

einey §u jugenblidjen Umganges auf meine Sebenaanfic^ten unb

fonftige ©ittlidjfeit glüdlid) bemafjrt; id) {joffe jebod) aufi) fpäter

fo meuig lüie möglid) mein fc^n)ad)eö ©emütf) berlei tterberB=*

lidjen (£inlt)ir!ungen gu übertaffen. — 9)lit SInber beffert eö fid)

attmäljli(^; Tlittt biefeg SQZonateg ben!t er ttjieber aufzutreten;

einfttceilen aber i}ahe id) ba^ 8tubium mit i()m begonnen, unb

baburd) ift nun etiüaö 33eru[)igung in mid) gebmmen. (£r ift

mir feljr ergeben, unb an feinem Gifer I)abe id) nid)t ben minbeften

(SJrunb gu gmeifetn. ^agu ift er ein Jüirf(id) oortrcffIid)er 9}ieufd)

;

atterbingg \vax er fo Ieid)tfinnig, für längere ^al)xt bie §ülfte

feine§ (kk^aitc^i abäutreten, um einem S3ruber, iüeld)er im 9JZih=

tärbienfte megen einer 58eruntreuung üon 20,000 ©ulben infam

caffirt merben foEte, §u retten; aud) t)at er eine Sd^iüefter mit

oielen Sloften gur Sängerin er5ie[)en laffen, unb feinen ^i^ater

gu fid) genommen, moburd^ il)nt ein ^iemlid) fd)iuieriger §aug=

ftanb erlüad)fen ift; bag ©d^Iimmfte mar aud), bafe er mä^renb

5 biertelial)re, mo er burd) eine falfd)e ^ur feine ©timme üer*

loren Ijottc, contractiid), meil er nid)t fingen tonnte, bie §älfte

feinet @el)alteä — mäf)renb bie anbre Hälfte ben Gläubigern

feincö S3ruber§ abgetreten mar — einbüfien mußte. Siefe ^Ileä

1^at if)n nun in ben klugen bcx 9Jlenfd)en, mie id) au§ Seinen

5[l^ittl)eilungen erfet)e, aU lieberlid^en 9J^enfd)en erfdjeinen laffen!

6^ ift mir lieb, an einem red)t auffallenben 93eifpiele %ix bie

(SIenbigfeit he§ allgemeinen Urt^eiB über 9]^enfd)en mieber ein=

mal aufjubeden, unb fjoffentlid) mad)t Sid) eä in Bi^^unft nod^.

etmaä befonnener im 9'Jad)fpred)en tjon äf)nlid)en (yemeinl)eiten.

— — %k Suftmann fäl)rt fort, mit ©ifer i()re Partie §u ftu=

biren, unb ift barin fd)on faft gang §u §au§, fo ba% fie bie mof)I*

gefinnten Urtl)eite, alä ob meine neue Oper gar nid)t gn lernen

märe, auf ba§> (^längenbfte burd) bk X'ijat miberlegt. 3<^ bringe

\c^t meine 3s^t foft i^^^ft 5mifd)en SJiöbling (Slnber) unb §i^in=

gen (Sufimann) gu. ^m Uebrigen finb bie anberen S^orberei*

tungen nun aud) nad^ a}JögIid)feit getroffen, unb 9Jlitte b. 9)1.

I)offe id) bü§' ernftlid^e unb regelmäßige ©tubium beginnen gu
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fönnen. Einfang ^^Joücmbex fjalte id) ba^er bic 3üiffül}rinu^ für

moölid). — 5luf beut ^i'^if^J^^Ok-Mi, Ijödjft gejdjmacfüollcu unb

Jiniuberöoll gelegenen Sanbfi^e ber ©rafen Sflälo (an bie mid^

bnmalij fc^on bie 9Jtetternid) entpfaf)!) I)abc id) mid) ongencljm

unterljaltcn: e^ luaren biefe 2eute mit bie erften, bie anö ber

Ijöljeren 3(riftofratie fid) cntfjufiaftifd} für ben £oI)cngrin er*

flärten. (Siuen jungen, feljr gebilbetcn (5'ürften 2id)tenftein Ijabe

id) red)t lieb gciuonnen. Hud) bei 9}ktternid) traf id) eine fel)r

refpeftable, mir gciuctgcnc 0)cfeüfd)aft : 3(Ueö glaubt unb I)offt

auf mid), unb id) barf mir mol)l fagen, ba\i id) mein neueä 3:Öerf

unter fel)r günftigen 5tuyfid)ten öorbereite. — Sel)en mir nun,

ob audj mein guter 93abencr Ö3rof3t)er5og gu einem (Sntfd)Iufe

fommen !ann, unb laffen mir ben ^Dhitl) nid)t finfen! '^k^
möge ®id) etnigermaafjen tröften, unb oud) Sir Hoffnung geben.

Unb fomit nimm and) I)ier meine Ö)ratutation §u 1)einem Q}e=

burt^tage I)erälid) auf; ein paar ^;|5l)otograp^ien, gu benen man
mid) Ijier gebrad)t f)at, lege ic^ Sir bei, bamit %n %i<i} beuttid^

Seinem guten ^Jtanneg erinnerft, ber, nac^ öielen Stürmen,
bod) immer nod), mie Su fiel)ft, fein ^anpt aufred)t ^ält!

Seb' mol)I unb fei feurtgft embraffirt

üon Seinem

9f{.

214. SSien, 17. ©eptember 1861.

5Dceine gute SJZinna!

Su mirft Sid) nidit munbern, ba^ id) Sir fo lange nid)t

gefd)rieben, menn id^ Sir fagen mufe, ba^ fid) oud) fo gar

nid)tg §ugetrogcn maä auf meine Sage irgenb eine 2tenberung

auggeübt f)ätte. (SS ift 5ttteg fo gang unb gar beim Otiten ge*

blieben, bafi toof)! loirtlid) grofee ©ebulb ba^u gel)jjrt, fo öon

Sag §u Xag, öon 2Bo(^e gu 3Bod)e märten gu muffen, ol^ne

im SD^inbeften etmaS oormörtS gebrad)t ober etmaS ©riuarteteä

eingetroffen gu feigen! hiermit ift Sir 9llte§ gefagt, ma§ mid^

traurig mad^t, unb meinen 93?ut!f) ernftlid) barnieber beugt! —
SSegreife Su, ba^ id) felbft 'i)ente nur mit Sßibermillen bie

g-eber anfe^e, unb Sir nur fdjreibe, um Sid) in feine onberortige
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Unruhe über mic^ öerj'e^t gu lüi[)'en; fonft aber gern lieber iioct)

jc^lDtege, hi^ iä) audi) nur irgenb etlua^ erfreuliche» mitti^eiten

fönnte! — ^d) lebe Ijier ein imnü^t^, oft §JoecfIoö mir uor-

fommenbeö 3Barte=:Öeben, unb öorige äBodje mar id^ roirüid)

bereite ber äseräftieiflung nalje über Stnber'ä 3"ftonb, ber immer
nod) fo ungetoiB blieb, ba^ eben gar nic^tä fic^ beftimmen liefe.

SSirtlid) mufete ic^ mid) fragen: roa§> nun anfangen, luenn id)

für biefen Söinter auf eine Wuffü^rung meiner neuen D^er in

SSien öergidjten mufe? — äBäre plö^Iid) ein günftiger ßntfc^eib

be§ ©rofe^ergogig aü§> Äarlöru^e angefommen, ic^ glaube, ic^ luäre

augenblidlid) bortf)in abgereift, um luenigftenä ^ttva^ in Drbnung
äu bringen. 5lber aud) öon bort f)er fc^föeigt noc^ 9ltte^,

mog mid) übrigen^ ttjof)! nic^t SBunber nimmt, loenn id) be=

ben!e, ha"^ f)ier öon 8eite meineö (Gönner» loo^I öiet erft ge^

orbnet unb überlegt UJerben mufe, el)e er mir eine befinitiöe

^Inttüort, wie id) fie öerlange, gufommen laffen fann: aud)

ift er genjifi gegenloärtig nid)t gerabe in ^arBrul^e, unb bei

legole ©efdjäftömeg, auf loetd^em er al§ geiüiffenljafter 9)iann

ein§ig meinen %aU entfd)cibcn fann, ift baburdj augenblidüd)

öerloeitlöufigt. — 3« I)alber !J8eräH)eifIung ^örte id^ mir fc^ou

einen neuen S^enoriften an, njeld)en ber ^irector bebütiren

laffen lüollte, ber n)irflic^ eine fe^r fc^öne (Stimme f}atte,

aber fo furd)tbar tatentto^, faul unb erbärmlic^ fidj an^

[teilte, trot^bcm er an anberen X^cattxn fc^on länger gefungen

l)at, ba^ id) nad) einer ^robe felbft b%u ftimmte, if)n gar

ni(^t erft auftreten ju laffen. SSa^rcnb beut brang nun ber

§ofintenbant barauf, ba^ Slnber'ö 3uftanb einer offi^ietten ärgt-

liefen $8egutad)tung unterlöorfen mürbe, metd)e barüber fid)

augfpred)en foüe, ob 2tnber im «Staube fein merbe, biefen ^^inter

eine neue angreifenbe Partie 5U ftubiren unb glcidj^eitig im

9flepertoire feine SSer^fIid)tungen gu erfüllen. — ®lüdlid)er SBeife

^atte mir Saube, ber grofee Stüde auf 'STnber f)öU, bereits

mieber guten ^D^Jutf; eingeflößt: er fenne Stnber, er fei fd^on öiet

übler baran gemefen, unb l^abe fid^ immer gegen (Srmarten fc^neflj

unb üollftänbig enblic^ mieber erholt, ^aä örstlic^e ©utai^ten

()at nun neuerbingö auc^ 5Inber'g Jjljpodjonbrie unb eigene

5!}lutl)Iofigfeit mieber aufgerichtet : bie l^iefigen erften Slergte ^aben

ü)n genau unterfudjt, unb if)m barauf — ober üie(mel)r ber

Sntenbang — ba§ QniQnifi auggefteltt, ba^ er an einer gan^i

gemöl)nlicf)en öeiferfeit leibe, meiere thm nur nod^ nid^t Doli*
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[tänbig gcljobcu lunrc, kxdjt ober fcl)on in 8 Xagcn gan§ Der'*

idjiüimbcH [ein fönntc. dlun ift and) 3Inbcr, bcc fiel) luirftid) in

[einer lüngftlid^fcit cinbilbete, im 93egriff gu ftcl)cn, bic (Stimme

5n üerlieren, plö^Iid) lüiebcr ouf bcm B^i'flc; nädjften Sonn='

abcnb ^id)t er cnblid) in bie <Btabt, unb mit crften Dftober —
Ijci^t eg nun — foüen bie ernftlidjen groben bou Sriftan

beginnen, (^ott gebe nun feinen ©egen! 9JJein §er§ ift noc^

fdjlüer genug, unb ju einem guten (Glauben luill eö fid) nod)

nid)t ermannen: nur fielet bie ©ac^e eben lüieber fo, ba'^ i(i)

nid)tg ahhxed^cn borf unb ruijig mieber — morten mu^ü —
i^tQtürlid) trauen mir ber neu auf ^2lnber gefegten Hoffnung nod^

nid)t gan3, unb ber 2)irector ift unermüblid) auf einen neuen

^enoriften bebadjt. ©o mürbe id) bon if)m tür^Iid) aufgeforbert,

uorgeftern eilig mit il)m nad) ^-ranffurt §u reifen, um ©onntag

bort einen .^errn 9iid)arb alö 9?cafanieUo ju Ijören, ber it)m alä

gut empfof)Ien mar. ^d) telegrapljirte an ©djmibt, meldjer iljn

aber nid)t felbft geijört Ijatte. 9(uBerbem ift aber ein gon§ au3=

gegeidjuetcr Xenor, ein ©eutfc^er, ber unter bem Spanien SJlorini

5uie^t in 93tabrib bei ber italienifc^en teurere mad)te, unb in

jeber ^infid^t einer ber allererften fein folt, nod) in Sluäfid^t.

Baltii ift nun fort, um bon g-ranffurt nod) nad) ^ari^ gu ge{)en,

wo er mit SWorini (©c^rumpf) ab5ufd)Ue^en gebeult. iSr moüte

mid) gern mit I)oben: aufrid)tig gefagt mar mir baS^ 3Sorf)aben

aber 3U anftrcngcub, unb namentlid) mürbe mir nid)t red)t !tor,

ob id) auf meine, ober auf be§ Z^eatex§> Soften reifen follte;

me§f|alb id) benn ^urüdblieb, ba idj leiber and) ouf gar nid)t^

'ma?> red)te§ mel)r gebe, ©onberbarer SSeife l^ätte id) aber faft

meinen (Sntfd)IuB, gurüd 5U bleiben, noc^ bereut, benn an bem=

felben 3:age frug man ^er 2:elegrap{)e ou§ ^ari§ hei mir an,

ob id) meine ßinmilligung bagu gebe, ba^ 9^oger auf ber Opera

comique näd)ften Sienftag bie ©cene be§ Xannl)äufer au§ bem

3ten ?Ifte, mit ber Dubertüre boran, fange? ^d) telegrapf)irte

gurüd, baB ic^ bie (£ntfd)eibung Sruinet unb (^-larlanb überliefe.

'3)ann fc^rieb id^ aber nod) an Sioger felbft, unb fteKte ?(tle3

feinem Urtl)eile u. feiner 3SerantmortHd)!eit anl)eim. Ö^emi^

I)ätte id) nun bafür forgen fönnen, bafs biefe ^orfüf)rung menig*

ften§ rid)tig ouöfiele: aber, meifs @ott! e§ fam mir mieber fo

albern bor, baf^ id) bie ©ac^e für fo m{d)tig galten foHte, um
über ^obf u. S^aU felbft bogu in ^arig einsutreffen. Wan ift

fo gemi^igt unb !alt gemorben, baf3 man nic^tg mel)r großer
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2Inftrengungen unb £)p\n mert^ f)ält. — ©onft I)o&e id) auö

^arig gar feine ^f^adiridjt: nur erfuljr id^, bafs ber fliegenbc

§oUänber im Theätre lyrique be^onirt fei(?). ^on Xruinet

ernparte id) eine StntttJort. — §ier aber lernte id) einen ^errn

9}Zard)eji, i^taliener, fennen, ber burd)aug ben 9lienäi in'ö ^ta^

Uenifd)e überfe^en unb in ^ori§ an ber italienifc^en Dpti guerft

auf[üf)ren loffcn tviU. ^d) laffe i()n, ber eigentlid) in ^^ori§ gu

§aufe unb bort fe!)r befannt ift, öorläufig geirö^ren, unb lücrbe

ja [et)en, iva§> auä ber ©ad^e werben fann. —
%a I)o[t ^u eine Ueberfic^t über bie legten SSorgänge: ®u

fiel)ft, ha^ Diefultat ift: — Ungen)iBt)eit, ^Karten, — ©ebutbg-

^robeü — 'Sagu nie etrt)og ^uff^^QÖcnbeö : au§> ßoburg 2tnt^

h)ort ,,man beboure bie[en SBinter Sot)engrin nod) nid)t geben §u

fönnen"; unb fo get;t'ä immer fort. %a^u pr (£rl)eiterung ein==

mol n^ieber Unüer[d)ömt^eiten unb SSefdjmerniffe bon (Seiten

beä eljrenioertljcn ®re§bcner 9iad)[oIger'§ be§ guten feligen 5!}iefer,

rtjegen be§ ^arifer ^erlageö, ma§ mir immer lüieber angenei)me

ß^orrefbonben^en üerurfac^t u. [. m. ®a !annft Su "Sir benn

ttjotjl benfen, Wie monneüoü unb übermütl}ig mir gu Wuti) ift,

unb mie id) ,^u nid)t§ Suft f)abc, nid)t einmal gu £anbau§flügen,

gu benen id) öfter aufgcforbert roerbe!

SBäf)renb id) mid) benn in fo banger Ungen)if5^eit be^

finbe, freut e^ mid) einzig, baf3 "Su ben 5lugenblid '^id) fo giem*

lid) ertrögtid) fül)Ift. ©eine Serid)te über bie Sßartburg ijahen

mir grof3e g-reube gemad)t: id) l)öre bergleid)en fef)r gern üon

®ir! ^romenire benn bef)aglid) in bcm fd)önen ^arf, unb

betrad)te SSeimor al§ bcruf)igenbe 9?od)fur, bo bie eigentlid)e

^ur %\x oorlüufig fo übel befommen ift, maS mic^ I)er§lid) be=

fümmcrt I)at. deinen ßntfd)lufe, §u atternäd)ft bann Sid) loieber

einmal mit unfrem guten ^ufineHi föegen Söeine^ Seibenl §u

beratl^en, billige id) l)öd)lid)ft; \a id) banfe ®ir bon gangem

§ergen, bafs 2)u auf biefen guten GJebanfen, ber and) mid) fo

Berul^igt, gefommen bift. hiermit l)at 2)ein '3)re§bener S3efud^

and) üor ber ^elt einen fel)r triftigen Q^runb, unb ic^ barf l)offen,

bof} e§ Sir boc^ bort immer am (Srträglic^ften fallen föirb, bie

ungemiffe ßeit ber ßrroartung, in meld^er föir ^eibe fet^t leben,

5u überfielen. (9ln ^ufinelli l)obe ic^ fogteid) nac^ 6m|)fang

ber jtrauernad)rid)t gefd^rieben.) ^df) fann "^ix and) über ^id)

l^eute nid)t üiel mel)r fagen, föeil id) leiber fo unmäd)tig bin,

felbft mit ©ic^erl^eit in ®eine Sage eingugretfen, — ma§ —
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glaub' mir! fein gerinnet Ülummer für miä) ift. %od) greifte

nirf)t, mein guter Wii^, bafj micf) itbe dladjxidjt öon "Sir, auf

ba^' Sebijaftefte ougeI)t, uub iri) immer mid) etroaö getröftet unb

erfjcitert füf)le, menn id) entnel)men fann, bafs ®u 3)id) für ben

Stugcnblid bod) menigften^ ertröglid) fül)lft. 2Sie frol) unb

glücflid) follte eä mid) madjen, locnn id) 5)ir nun balb aud)

cinuial ct\va§: ivirflid) ©ute§ unb 33efriebigenbe§ mittljeilen

fönnte. SSa^rlic^, ic^ ^offe eäü —
©0 nimm bcnn Dorticb mit bem SBenigen, maä id) 'Dir ^eute

bringe, unb tröfte S)id) in aller SBibermörtigfeit mit .feinem

9J?anne, bem e§ maf)rlid) nur nod^ forgcnüotter ergeT)t! Seb'

h)of)I; )d)reibe Dalb mieber unb fei mir !^er5lid^ft taufenbmat

gegrüßt.

®ein 31.

(SBegen ber Sutu t)aft ®u rec^t: mie immer unb in etilem!

Sllfo: gana Seiner ?Infid)t! —

)

{^d} bin t)ier emig öon <Sd^nu:pfen unb .^atarrf) ge:ptagt!!)

215. SBien 26. (Se|3tembcr 1861.

Äaiferin ©lifabet^. 2Beil)burg ©äffe.

SlJietne gute 50Zinna!

^d) bin ausgesogen, l)aht einmol mieber ?tlle§ poden unb

an^padcn muffen, unb bin bieSmal furd)tbar öerbrie^Iid) barüber

gemorben! 9}kineS 6)aftfreunbe§ g-amilie miH in biefen 2^agen

in il)re 2BoI)nung 5urüd!ef)ren; id) fud)te eine gut gelegene

SKöbelmofinung — üerlor ©tunben unb 2;age barüber — fonb

nid)tä in ber nött)igen ^äijc be§ 2;f)eater§, unb fd)Io^ enblic^

l^-reuubf^aft mit bem SSirtf) be§ oben benannten (33aftl)ofc§,

h)eld)er ^un[tentf)ufiaft ift, immer berül^mte 9}Jufi!er beherbergt,

unb mir ein großes ^^^nmer mit ©d)Iafftube 3 Xxeppcn in htn

§of {)inaug für biefelben 58ebingungen mie eine ^riüotmöbel*

tüot)nung (immer nod) tl)euer genug!) abgelaffen l)at. §ier mitt

id) benn enbli^ bie Erfüllung meines SSiener (3d)idfaIeS ab^

toarten ! S)iefeS — ©Ott fei Sob ! — nimmt attmä{)Iic^ eine etmaS

auSfic^tSOoIIe 9Kiene on. ©eftern ift 5lnber in bie ©tabt §u==

Tüdgefel^rt, unb in 8 Stagen loirb er mieber auftreten. (£r rüf)mt,
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bo^ feine ©timme buid) bie 9?u^e je^t 6ef[er unb flarer (jeraorben

fei aU je. ^m Uebrigen bleibt er öoH (Sifer für ittn Xx\\tan.

5^int ift ober Qud) ber Sirector öon feiner 9ieife prüdgefommen

:

er I^Qt n^irflic^ ben S^enoriften 9J2orini engagiert, ^d} fol) biefen

geftern: e§ ift ein fef)r fd^öner Wann unb foll großes Ölüc!

mQ(f)en. ^n ^ariS wollte iljn je^t eben ha^ Theätre lyrique

für ben — Sonnpufer engogiren. Slllein er loiü nidjt fran==

§öfifd) fingen, fonbern gu feiner 9[Rutterf^ra(i)e gurücffeljren.

58alb njirb aud) er nun I)ier ouftreten, unb mir n)erbcn bann gmei

erfte Senoriften üont reinften SBaffer Ijaben, mit benen bann id)on

etlüQ§ angufongen ift. — HIfo — nad) biefer ©eite f)in ift je^t

mein .^erg aüerbingS bebeutenb erleidjtert, unb mog id^ eingig

5U beflogen I)abe, ift bie lange ^erjögerung unb ber 3(u§fal( eincä

goftfreunbIid)en §aufe§, meldjeS mir meinen fo oerlängerten

9tufent!)oIt in SBicn erleid)terte. (SS foH mir einmol jet^t %Ut§>

ungloublid} fdjroer fallen. ßJott loei^, njenn einmal mieber etmaä

©lud Iad)en mirb!

3lu§ ^oriS l^obe id) benn nun aud) mnnberlid)e •JJodjri^ten

belommen. ®er (Sin§ige ber mir fdjrieb, mar unfer guter ^^rninet.

(So mar alfo eine 33enefiä0orftcüuitg für 9loger, mo biefer bie

5^annI)äufer'Scene au§ bem legten 2(ct gang I)inreifeenb foII

gefungen unb gefpielt t)aben; ber ?Itt fing an mit bem 'i(benb*=

ftern (gefungen Oon Xrol)) alleS in Softüm unb ©cene; üoran

ging bie OuOcrtüre. Xruinet fagt nur bafj etiles fef)r lebhaft

apploubirt morben ift, unb feine ©pur Oon D^Dpofition fid) gegeigt

fjat. ^n Sorbac'ö i^onrnol mirb ouBerbem bezeugt, ba^ Sloger

üiermal mit fonotifd)em S(pplaug fei unterbrod)en morben. ®ie

©d)mierig!eit fei nun, mie e§ öfter §u geben fei, ba gemiffe (Bta='

tuten bem "^Jirector Ueberfe^ungen eigentlicE) oerbieten. ßmei

3;;age barauf, ba§ 'i)ah^ id) in ben Journalen gelefen, l^at eine

SSieberl^oIung ftottgefunben. 9?oger foII gong reigenb fic^ be*

nefjmen, unb id) geftel)e, if)m e§ nun gang ollein überloffen gu

motten. ^c^^nfftttS l^at er fid) ein fd)öne§ SSerbienft um mid)

ermorben, unb bie ^^olgen oon biefer, menn aud) feltfamen

?Iuffrifd)ung, fönnen fel^r bebeutenb fein. .t>öd)ft merfmürbig

ift biefe ©d^idfat be§ 2Berfe§. ^ä) ermarte nun gcfpannt fernere

9?ac^rid^ten : an ©afperini l^aht id) aud) gefc^rieben. — Sad^en

mu^te id) über einen 33rief ber gürftin 9)letternid^, bie mir öor

einigen Xagen öon it)rem ©d)lDffe £önig§mort in 58ö:^men

fubelnb über ben eclatanten (Srfolg be§ Sannf)äufer an ber Dpera
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comique fd)rieb, lüeld)cu il;r \ochcn beu '3)irector öon bort tele*

grapl)i[d) gemelbet Ijabe. 5)er iJump I)at tljr alfo in ber Slürje

glauben geniad)t, ber gonje jlauul)äufer fei aufgefüljrt morben.

3d) mufete fie auä biefem SSaljne reiben. — 3" ^C'^ glüeiten

^ölfte be§ Dftober fommen SDietternid)'^ nod) ouf einige ßeit

nad) Sien, ^ann will id) beun einmal |cl)cn, ob id) burd) fie

etluaö Oted^teg erreid)en fanu. §ier ift jetjt feit 3a^)i^^« eine Stelle

üacant, bie mir famo» :paffen mürbe: nämlid) bie eineä Staiferl.

^üfcümponiftcn mit 4000 ©ulben Gieljalt, mofür meiter nidji» gu

tl)un, al^ bof] man feine ßompofitiüuen felbft auffüfjrt. Sag
gel)t mir jc^t fcfjr burd) ben ilopf, nämlid), ha^ eine fütd)e Stelle

fjier nidjtS' ^ieueiS ift, unb bcmnad) nur mieber gu befe^en möre.

9iun, bei @ott, eö bürfte mir enblid) auc^ einmol fo etmaö

poffiren. —
S5on ^arlöru^e nod^ feine Slntmort, ma§ mir fein fd)Ied)te§

ßeidjen ift. Stuö ben Leitungen erfal) ic^ aud), ha^ S3eibe

§errfd)aften ftetä abmefenb, auf IJieifen, maren, unb erft gan§

fürglid) mieber nac^ ^art!3rut)e äurüdgefel)rt finb. Sitte ^elt

nimmt \id) nun einmal fel)r ßeit, namentlich menn man etmaä

mitt! —
^n biefen 5tagen, guter 9!Ku^! erljältft Su nun für'ö (Srfte

minbeftenö 100 Sljaler au§> SSerlin birect gugefc^idt. (£§ fom

mir gu biefem ß^'^cE^ f^^)^ Stiegen, baß biefen 9)?onat mieber

ein paar Sluffül^rungen öon meinen Opern bort ftattgefunben

^aben. ^a id) '3)id) nid^t biiä 59Zitte Oftober märten laffen mollte,

bat id) 33üIom, bie Stu^ga^Iung fofort beforgen laffen §u motten.

(Snbe näc^ften Ttonate^ ftef)t '2)ir mieber mel)r gu ©ebote, ba i^

mir benn bod) nun f)ier einen 3Sorfd)uB menigftenS auf mein

Honorar 0U'35aI)Ien laffen mu^. CiDJan ift fe^r üermunbert, bal^

ic^ nid)t lange fd^on ba^^ ©ange oerlangt 'ijahtl)

So motten mir Strmen benn einmal mieber ein menig ouf*

at:^men! Std^ ®ott! ^d) ^ab'g nötl)ig, benn ic^ fann %ix nid)t

fagen, mie niebergebrüdt id) biefe le^te ßeit loar. 9Wad^' Su mir

nun je^t bie ^reube, ba'iß id) ®ute§ bon 'Seinem 93efinben l^öre.

Sud)e ja ^ufinetti auf, unb laß' otteS übrige auf fic^ berul^en!

^d) benfe boc^, e§ fott nun im Saufe be§ SBinterä einmal ju

einer guten berufjigenben ßntfc^eibung fommen. Sifgt gel)t gu

Ottioier§, unb oicttcid)t nad) ?(t^en. Ttit ber ^ciratf) fd)eint'§

md)t§ §u fein. Gr I)at mir nid^t gcfc^rieben, ic^ erfal^r'ö nur oon

•Slnbern. — Wit ^^oI)r§ fannft ®u 2)id) fe^r gut einlaffen:

JRi^orb SBüoner an 9JUiina SBagnet. II. 14
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mir [inb djaxmantt ^reunbe. ©rufe' S3eibe! ®a^ ®u Sitten

erfäl)rft, aud) öon bett Ätnberfptelen in Sieffurtf), ift ganj

bef^orat: Sif§t I)ielt eä für gut fic^ Ijerum gu jogen; ba glaubte

ic^ ntd)t fteif er[(f)einen §u muffen, unb t^at luenigftenö al§ tpte

id) aud) mit. ^arbon! "Su mcifst \a übrigen», mie oft id) burc^

Säppfd)ereien unb auf ben ^opfftefjen fd)on meine langweiligen

©äfte oft unterl^alten mu^te : e^ \d)emt mein Soo§ gu fein !
—

5?un, lebe allerfd)önften§ rvoijl; ^offe, öertraue, unb — behalte

lieb
^etnen

guten -öZann.

®ie ®efd)id)te öon i^^icquot öergi^ ja nid^t! —

216. SBien, 16. Oftober 1861.

Siebe 3)?inna!

©0 mufe id) bod) enblid) fdjreiben, bamit ®u öor Seinem
Fortgänge öon SBeimar nur mieber etiooä öon mir !^örft, aber

— ot)ne bie minbefte gute 9Md)rid)t "Sir geben gu fönnen! 'Sag

flingt traurig — unb ift eö aud) ! ßu üerbenfcn ift c§> mir nid)t,

ba^ id) je^t fel)r fd^ioaräfid)tig merbe, unb mid^ frage, tvk ba§> nur

einmal merbcn foß, unb ob ic^ mirflid) burd)ou§ fterben mu^,

ef)e bie ßeute einmal ba!^inter fommen, tva§) fie für unfer

©inen I)ätten tl^un foüen, um fid^ eine foId)e ^raft mie bie meinige

5U crtjatten! — ©enug! üon nirgenbö, nirgenbö f)er t)ahe id) aud^

nur eine ©pur öon 9'cad)rid)t: fein §al)n fräf)t nac^ mir. $8Io^

bie ^rommann antwortete mir, fie l^abe fogleid) nad) meinem
2Bunfd)e an bie @roBr)er5ogin gef^rieben. (^d) fürd)te bort je^t

mirüid) ben Seörient: mir ift, aU biete er §IIIe§ auf, mic^ öon

bort abgufjalten !) 5ln (Bechad) f)abe id) nun fd^on biefer XaQt

gefd)rieben: n)id)tig ift e§ immer, ha^ bie SreSbener ^rage

fobalb mie möglid) öollftänbig erlebigt wirb. —
%a§> ©d^Iimmfte ift leiber, ha'^ id) nun gu bem Gntfd^Iuffe

!ommen mu^te, für je^t ouf ben S3eginn ber groben ju S^riftan

3u öer5id)ten. ®u !annft benfen, in meld)er Stimmung id) bin!

Tlit bem 9lnber Witt unb Witt e§ nod) nid)t gelten: erft fottte

er Einfang biefe§ 3}?onate§ fd)on auftreten; je^t t)offt er, üiettcid^t

Slnfong ^^Joöember fo weit gu fein! Sie 2Baf)rI)eit ift, bal^ \o
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lüic er einen I)of)en Xon ein paar mal Ijintereinonber fingt, er

gleid) I)ei[er luirb. ^cbenfaU^ jinb [eine ©timmOänber fel}r

erfd)iajft, unb i^eber fürd)tet, baji — wain er jid) je^t ond) luieber

auf einige i^dt erI)oIt — eö nid)t lange mit il)ni bauern luirb.

":}tuöljalten luirb er nie öiel meljr tonnen. S:ie ^irection I)at nun

rairtlid) biöljcr bie äufjcrfte 9\üdfid)t für mid) gezeigt, unb nid)tö

anbereg DorneI;men laffen looEen. ©nblid) mu^te id) benn felbft

bem n)ibcriuärtigen nngetpiffen, ja unniöglid)en ßnftanbe ein

(Snbe mad)en, unb fo Ijahe id) bcnn folgenbe Slbniadjung p
©taube gebrod^t. 2Im erften ^innar beginnen bie groben Don

Xriftan. §at big bai)in Stnber nic^t ben gangen 9Jlonat S)e*

gentber über mit ooüer ^xa\t alle feine Partien mieber gefungen,

fo fann er aud) in biefem SBinter nid)t ben Sriftan liefern, unb

fomit fingt bann ber neue 2:enorift 9Jiorini biefe Partie. Siefer

njirb biefen 25ten gum erften Tlal auftreten, unh fogleid) brei

öerfdjiebcne IJRoUen l^intereinanber fingen; — meine unb ^Iler

Hoffnungen auf it)n finb fef)r gro§. ©r tft ©trafsburger, unb

fpridjt ba§ Seutfd) oon ilinbljeit auf: nur Ijat er, ha er biö je^t

nur frangöfifd), ober t>ielmet)r italienifd) fang, allen Partien erft

beutfd) nad)5uftubiren. ©r mad)t bi§ je^t f)ier QJIüc! burd) fein

^lusfeJicn, feine gebilbete, elegante Haltung; er ift ooHfommen

mufifalifdj, unb naijm geftern einmal ben Sriftan mit mir

burd), ber ifjm fef)r gut in ber ©timme liegt, fo ba^ id) xi)m

nidjty barin §u änbern fjobe, mie bem ^nber. ^ebenfaßg mill

id) aber feine 3 'Sebütl abwarten, um metner <Bad)e gang fid)er

5u fein, ^dj gefte^^e, ba§ menn nun bie ©ad^e fo fommt, unb

biefer !räftige junge Wann (28 ^o^re) mit breiter 33ruft, [tarier

©timme, ooEftönbiger ©efangbilbung, feurigem SSortrag unb

©^iel (fd^on meil er fid^ nid)t §u fd^onen ^at), ftatt be§ f)alb

inüaliben 9Inber bie fd^mere Partie meiner neuen Oper fingt,

— id) ha^5 enblicf) bod^ mof)I für ein ©lud angufefien 1)ahe, unb

bagu — §u bem foftfpieligen Engagement biefe§ un§ Uebrigen

"äUen unbefannten Senoriften — märe eö je^t mieberum gar nid)t

gefommen, föenn 51 über nic^t franf gelüorben märe; biefer aber

I)ätte mir bod^ nid^t eigentlid) genügt, mä^renb jener Diel mel^r

ba§^ 3s"9 «5QSU ^at. ©omit fönnte id) e§ faft ein &{üd nennen.

2Benn uur meine gonge SebenSlage fo märe, boB id) einen fold^en

Sluffd^ub leidet ertragen fönnte. SSäre — mie e§ beftimmt mar
— 3tnfang Dftober ber Xriftan I)erau§gefommen, meld) anbcre

ßl^ancen I)ätte id^ für biefen Sinter in Seutfd^Ianb gel)abt!

11*
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%a§> ift nun Stilen mieber auf ein ^aljr oer[d)oben. 3ßie [ditoer

ma(f)t mir biefe lieber Sitten !! —
Sebenfaüg möcf)te ic^ ni(f)t biefe gttjei ^lonate 9toüember

unb S)eäember I)ier bleiben, ^c^ i)abt fofort noc^ ^oriä ge^

fd)rieben, ob bort etlüag loa ift, unb ob meine ©egenirart meinen
2lngelegenl)eiten nü|en tonnen föirb. i^cf) ern)arte 2(ntn)ort.

Sebenfallä Ijat bie O^era comique ben Sonnljäufer fortgefe^t

im (Sinne. 3^oger ift ba§u engagirt. ^ur meife icf) auct), bafe

firf) gro^e (Sd^mierigfeiten entgegenfe^en. SSegen Ütiengi (St(i==

liener) unb flieg, ^oüänber (Sljrique) fann id) auc^ balb 6nt==

f(f)eibung Ijaben. — ©nblicf) glaube id) aud), ha'i^ eg nött)ig fein

UJirb, mid) einmol in 33erlin gu ^räfcntiren : bie ^-rommann f)Ot

mid), loegen ber ^ontieme, ouf einen guten ©ebanfen gebrad^t.

Qd) glaube gut §u tljun, bem hülfen burcf) meine ^^erfönlic^e 33e*

fanntfcfjoft mand)eg ^orurtl^eil gu benehmen. Somit mU id)

bie 3cit nü^Iicf) anjuttjenben fud)en! —
^son ^Berlin loirft 2)u in Xagen üoüenb§ bie 100 Üitf). oolt

erljalten Ijaben. ^tUerbingg föar 33üIora folfd) unterrichtet föor*

ben, aU man il)m SInfangg fögte, eö lägen für mid) 130 n. einige

2I)Ir. bereit. S3ei ber großen unb rü^renben ©parfomfeit bie

%u mir bemeifeft, ^offe id) balß bie^ ©elb borläufig genügt,

um '3)id) bi§ ®reäben gu bringen, '^-üx 2Beitere§ forge id)

bann; oerlaffe "Sid) auf mid)! —
Safs S)u mid) burd^ bie 9?ad)rid)t öon ©einem S3efferbefinben

ungemein erfreut :^aft, fannft 2)u Sir mo^I benfen! ^d) fage

©einem Sßeimarer ^Irjt, menn er aud^ Jgomöopat^ ift, meinen

größten ©auf! — Söafe ©ir überhaupt 2Beimar fo gefaßt,

^at mid) nid)t minber befd^äftigt. ©ief) ©ir ©reiben an, mie

e§ ©ir bort je^t loieber gefällt: febenfallö barf e§ nid)t gu lange

bauern, ba^ S)u ©id) lieber mit ben 9J^öbeIn einrid)teft. ^d)

für meinen 3:i^eil bleibe feft entfd^Ioffen, eine cigentlid^e be*

finitioe ©inrid^tung unb ^fJieberlaffung nur bann oorjunel^men,

njenn id^ einen ougreid)enben feften @ef)oIt ha^u erlange, ©auert

bieB p lange, fo wäre e§ bod^ einftroeilen immer ratf)famer,

n)ir liefen ©ir bie 9}löbel fommen; ©u nä^meft baüon in ein

Reinere^ £ogi§ (mit nur 1 ßi^tmer für mid)) tDa§> hinein ginge,

unb ftellteft bie übrigen fo lange bei ©eite. ®an§, wie ©u £uft

bogu üerfpürft; unb gefällt e§ ©ir, fo bin id) aud) für SBeimar. —
©rüfee 9?egierungärat^ TlülUx'^, ^obl'S u. f. U). SSon

Sifgt mei^ id) gar nid^ti^. — ©obalb mir einmal etrt)a§ ©ute§
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paffirt, fd^idfe id) Sir fogleid) einen Sourrier. — ^e^t, :pflege

%id) fo gut 2)u tonnft, ^alte ben guten ^Qcquot in (Sljrcn, bleib'

auf gutem (^cfunbl)eit§h)ege unb liebe Seinen

Wiann

Slbieu! §erälid)fte ^rüfee!

(^aiferin eiijabet^.)

tro^ allebem.

217, 3Bien 19. Dftober 1861.

SJkine liebe 9Jiinna!

%u quälft 2)id) unnü|, — beffen fei öerfidiert ! ^wax Sein

SSrief ift ^u ernft gemeint, ai§> ba^ id) il^n mit biefer turjen @nt=

gegnung 5urüdn)ei|en fönntc, aber — glaube mir — öiel anbereg

merbe id) Sir aud) mit bem beften ^^emü()en, Sid) auf^utlären,

nid)t au§fü]^ren !önnen, alg : Su quälft Sic^ unnü^ ! %n§> allen

SSorföIIen unb ßrflärungen jener fdjmierigen ^tit, Ijältft Su
fortmöl^renb gerabe nur einige feft, läfet ben 3u[ön^i"6"^)Q"9

unb 3Inbereö, ma§ milber unb beruf)igenber mar, au§ Seinem

©ebödjtniffe fallen, unb an§> !^öd)ft Iüdenf)aften (Srinnerungen

mebft Su Sir fortmöf)renb nodj ben ©c^Ieier, burd) metd)en Su,

5U Seiner ©elbftpein, unflar unb irrig auf SSorgänge blidft, bie

Sir fo ftet§ in einem troftlofen Sid)te erfd)einen muffen, ^i)

'iaf) e§ ja fd)on längft ein, ha^ e§ unmöglid) bleiben müfete,

Sir über jene SSerljältniffe je ba§> waljxe £id)t gu öerfd)af=

fen; aud) gebe id) gu, ba'^ oon jeber ©eite bamaB fo leiben^'

fdjaftlid^e ©fseffe öorfielen, ba^ jebe befonnene Haltung in

©c^manfen gerietl;, unb aud) id) miß mid^ nid^t bagegen öer=

t!)eibigen, ba^ id) gumeilen ben ^opf öerlor. ^htn beSmegen

mu|te bamolS geenbet merben, bamit bie Sonflicte fid) nid)t

mel^r erneuern fonnten. Su, meine gute 9)Jinno, finbeft gmar

für jeben Seiner begangenen i^ef)Ier (gntfd)ulbigung, fomoljl

bafür bal^ Su jenen SSrief erbrad)ft, ber Sid^ fo unglüdlid) machen

mu§te, al§ aud) bafür, ba^ Su, tro^ meiner mo^Ibegrünbeten

^Bitten unb S3efd)mörungen, jenen t)erI)ängni§öoIIcn S3efud) mad^*

teft, ber mid) um mein 2tft)t bringen, un§ SSeibe für lange —
tüer mei^ für mie lange? — i^eimatI)Io§ mad^en mufete! —
Sod) erfenne id^ bie unbe5öf)mbare 9?atur be§ meiblid^en §er^
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gen: S3efonnenf)eit in folc^en fingen tft biefem einmal ni(f)t

möglich ,
— ^^ür nnfere weitere ßufunft mar nun jebenfattg

aber ba§ SSebenflicIje, bal^ e§ mir, namentlich) aud) jpäter brief*

lid), nie möglid) lüurbe, %i(i) über ben Sfjarafter jeneä S3er=

pltni[fe§ lüirflid) aufguüären; ba^ e§ mir and) Ijcute nod) un=

möglief) fein lüürbe, erfelje iä) öou ^^Jeuem an§> SSeinem SSriefe.

©omit füllte id), bafe menn mir mieber sufammenfonimen unb

gufammen leben mofften, eine §aupt== unb GJrunb=Ueberein!unft

gmifd^en un^ getroffen merben mü^te: 9^ie, unb in feiner

SBeife jeneö SSerljöItniffe» unb jener SSorfäUe gu er=

mdfinen. 3" ^^^ genauen S3eobod}tung biefer Uebereinfunft

lag bie einzige 9}ZögIid)!eit eine§ ferneren fricblidjen 3ufammen=
fein^: nur um biefeö §u ermöglidjen, gemife nid)t etwa um
über 9fted^t ober Unred}t gmifdjcn ung entfdjieben §u Ijaben,

mußte id) auf ber Uebereinfunft befteljen. Sobalb 2)u nun,

alö mir mieber §ufammen marcn, nur SD^iene mad)teft, gegen biefe

Uebereinfunft §u Ijanbeln, gerietl) id) außer mir, benn ic^ mußte,

ba^ eine SScrftönbigung unmöglid) mar, unb al(e§ nur bon unfrer

größten gegenfcitigen ©i^cretion abijinge. 2)u mirft 2)id) fd)mer==

lid) entfinnen motten, mie oft SDir gelegentlid) bie (Smpfinbung

überlief, unb ®id) berteitete, offen unfere Uebereinfunft gu

bred)cn. ^d) mußte balb einfetten, ha]] \d} üon einem fo f)eftig

leibcnben, meiblic^en ^erjen gu biet geforbert, unb f)atte eben

nur 5U beflagen, ha'iß SDu namentlid) 2)ir baburd) bo§ Seben

fo öerbitterteft. 'Sagegen I)offtc id) immer nod) meinen feft*

gefaßten (Sntfd)Iuß burd)füf)ren gu fönnen, nämlid), fo oft %u
9?eigung geigen mürbeft, gegen unfre Uebereinfunft gu fjanbcin,

bie gelaffenfte 9iul)e unb ©d}mcigen ^ix gegenübersuftetten. Soß
id) biefen 9Sorfa| nid)t immer, unb enblid) immer meniger

burd)für)ren fonnte, ha§ ift atterbingä beflagenSmertl). ?IB id)

mir bie ^^raft f)icr für gutraute, t)otte id) atterbing§ auf ein

ruf)ige§, meniger forgenöotte§ unb aufregenbe§ 2ehen meiner

©eit^ gered)net. 5[)?it ma^rl^aftcm ßirauen blide id) nun auf

biefe obermalg burd)Iebte ^orifer ©d)rcden§geit gurüd, mo
Kummer, ©orge, 'Jterger, '2tnftrengung unb Seiben jeber ?(rt

mid) fd^Iicßtid^ in einen fo clenben unb überreigten 3"ftonb

brad)tcn, ba'^ id) mid) nur munbere, mie id) e§ überhaupt

au§gel)alten, unb ba% id) nid)t irgenb einmal böttig atte ^af*

fung berlor. konnte e§ gu bm gafillofen 53efümmerniffen, bie

id) täglid) gu erfaf)ren l)atte, nun nod) ©d)Iimmere§ geben.
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a(y niiflj iiücl) un^citigc iSiimicruiigcn an eiutg öon 2ir iiiife*

Derftanbciic früljerc üi^orgänge? ^d) betracfjte nun einmal S}eine

gange ?(uffaffung jcney 3>erljältniji[eö alä burcf^auö irrig, bin

mir bcmufjt, bofj 3(IIeö fic^ gang anberg, unenblicf) üicl rul;iger

unb fd)icflid)er öerljält, aB e§ öor Seiner ^f)antafic fd)mebt:

ber Icifcftc §oI)n, bie tieinftc Stnjügtidjteit 2)ciner Seit§ —
mar id) nun einmal fc^on \o germartert mie bamalä — mufete

mid^ ha enblid^ bi§ gur SSutlj reigen. ®a{3 ®u bag nidjt

t)erftcl)en millft, unb hei [otdjen ^In^^htüd^tn meiner §eftig!eit

ftet§ nur berfjattcncn §af3 gegen Sid) lo^bredjen, ober glül;enbe

Jßeibenfdjaft [ür eine Slnbere auffd^iefien feigen miüft, ba^ —
bebenfe bod) !

— fann mid) ja eben nur nod) müt^enber mad)en,

[o ba^ in fold)en 5(ugenbliden mirflid) ber 5;ob erfe^nt er=

fd)einen mufe, — benn beut (Slenb ift fein §eil gn erfe^en,

unb ^öermirrung fteigt über ^eriüirrung. (Sben be^lnegen Ijatte

id) mir öorgenouiuien, S)ir immer in [oldjen g-äCten 9^uf)e unb

<Sc^meigen entgegen gu ftetten: bafs mein Sd)idfal in ^ari§

mieber fo traurig unb mibermärtig mar, ha^ id), emig ge*

peinigt unb ge[tod)en, meine ^-affung nid)t bemaljren fonnte;

bo§ e§ mieber gu jold) nn^lofen fc^redlid^en 9luftritten fam,

— ba§ eben giebt mir nun i8ori"id)t für bie ^ufunft ein. —
2Bie öoü öon ber irrigften Stnfid)t über iene§ SSerf)ältnif3 %n
bleibft, ba§ erfel^e id) ia beutlid) mieber ou§ Seinem 33rief.

(S§ ift bei Sir gu einer fijen S^orfteHung gemorben, ba'^ id)

nad) bem SSefi^ einer anberen t^rau berlangte, unb be^l^olb

Sid) Ijafete unb oft unfreunblic^ be^anbelte, meil Su mir gur

(Srreidjung meines ßmedeS im SSege [tünbeft. Sarüber, ba'^ id}

nad) jenen abfdjeulidjen ©erüdjten, meldje bie (S^re einer gangen

f^-amilie preisgaben unb auf @ott meiß \va§> für öerbred)erifd)e

<Sgenen fc^lie^en liefen, bie öoKe, ]^ingebenbe ?^rennbfd)aft eineS

?D^anne§, ber öor aEer SSelt burd) jene ©erüd^te eutef)rt mar,

gemann unb bauernb für immer mir üerfid)erte — barüber,

unb mie? burd) meld^eS Setragen meiner ©eitS id) bie^ be=

mirfte, eben ba^^ bottfte ^reunbeS^SSertranen jene§ 5KanneS an

mid) gu feffeln, — barüber mad)ft Su Sir gar feine SSebenfen,

unb pltft nid)t für geratl)en Sir üorguftelten, \va§> liier öor=

gefatCen fein mu^, meld)e begrünbete 3(nfid)t biefer Wann
über mid) unb mein 3Serl)alten gu feiner ^-xau fid) öerfd)afft

l)aben mu^, um mid) rul)ig in fein S^anS^ aufgunel)men, unb

xmter feinem Sad)e gaftlid) rul)en laffen gu fönnen! Unb
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mic^ l^ältft ®u für fö^ig, einer unter [old^en SSebingungen

unb Uebergeugungen oUerbingg ftetg unb gu jeber ^dt mir

offen fte^enben Öaftfreunbfdjaft niid) bebieneu gu fönnen, um
aller $8ort^eile bes üoUften f)äu6lid)en SSertrauenö mic^ be=

bienenb, um bie %iau btefes SJiannes gu lyerben? ©ag', SJlinna,

fteljt nic^t ha§^ öoUe 33ilb eine^ äBaI)nfinneg üor S)ir? tannft

%u ni(f)t auö meinem — nacf) jenen Sreigniffen — mit il^rem

SOZanne gefcf)Ioffenen S5erf)ältni)fe auf bcn ß^arafter meinet

SSerI)äItniffeg §u jener ^^rau felbft fc^Iießen? SBenn jemals

bie £eibenf(f)aft fid^ in ein urfprünglic^ §arte§ unb reineg SSer*=

pltni^ gemifc^t — tva§> id) gu meinem it)el)mütl)igen 93ebauern

ni(f)t läugnen fann — !annft 2)u barau§, mie, nac^ fo e!^ren=

rül^rigen Grfd)ütterungen, enblitf) biefeö 3Ser!^äItni^ fid^ fo ge*

ftaltete, ha'^ ber fo f(l)merälic]^ betroffene al§> Si)ritter barin

feinen berul^igenben ^la^ gefunben, — fannft 2)u I)ierau§ nidjt

barauf fdjliefien, in meldje 33aljnen jeneg Serljältnif3 §urüd=

geleitet morben ift, — ia, fonnft Su mir berbenfen, bal^ e§

midi ^erälic^ unb tief befümmert gu erfe{)en, ba^ %u — aU
SSierte — Sid) einig baoon au§gefd)Ioffen polten lüillft? ^fi)

fann Seine ^artnödigfeit, burdjauy au^gefc^Ioffen bleiben §u

föoKen (baburd) ba^ Su jenes S^er^ältni^ fortmäI)renb mit

falfd)em Sluge onfieI)ft) nid)t befiegen, unb i}ahc jeben SSerfud)

baju aufgegeben. 5IIIein, nie mirb Seine 58Iinbf)eit mid^ baju

beftimmen, blofe um Seinem falfc^en 2Ba^ne gu fc^meic^eln,

meinen innigen unb ocrtrauten SSerfe^r mit jener (5rfl"tilie,

bie — sodann mie ^rau — mir mit unerfd)ütterlid^er x^-xtunb^

fd^aft ergeben finb, oufjugeben: e§ ttJÜrbe barin ba§ 3"9cftänb=

ni§ liegen, at§ ob Seine falfd)cn 58orfteIIungen mirüid) richtig

irären. ©omit \)ahe id) ober and) ein für alle mal angenommen,

bafe — änberft Su Seine Slnfi^ten nic^t, Su mir tt)enigften§

fein §inberniB für meinen 58erfe^r mit ^cmn in ben 2Beg

legft; fjierunter aber üerftefje id) not^menbig aud^, bofe Su
Sid) jeber Steufeerung, ja jeber 93erü;^rung biefer 33e5ief)ungen

entpitft: benn Sein fortgefe|teg 93?iytrauen ift dm frönfenbe

Seleibigung, bie id) nid)t gugeben borf, o^ne felbft biefer ^rän=

fung mid) t{)eii:^aftig gu machen. — Seö^alb Seinerfeit§: öott*

fommeneg ©diiüeigen! $ßoIIfommene§ ^Ö^oriren! 9^id^t njeit

e§ etmag SSebenflic^eg, ober etma§ SSerbäc^tigeg betrifft, fonbern.

njeil Su e§ nid)t erfennen millft ober fannft, mie e§ ift.

SBirft Su bog in ßufunft — um Seiner eigenen S^ul^
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lüillcn — leiften unb f)altcn fönneu?? — ^tro^bem 'Su mir in

Slbrebe [teilen lüirft, eö nid)t bi^f)er [c^on bereite getfjan gu

\)ahcn, \o meife id) bod) jc^t auy ben Grfafjrungcn ber legten

;5af)re, bofe eg ®ir aud) in 3"f""ft "icE)t öollftänbig möglich

fein tvixbl @eiuif5, id) beflage 2)id) nur be§l;alb, unb gürne

®ir barübcr nur beeroegen, hjeil ®u 2)ir )o unnü^e 92otI)

bomit mac^ft! %a id) nun fel)r n)oI)I tül)le, ujag id) S;ir

anbrer ©eit§ fd)ulbtg bin, unb ba^ auf mir bie tief innige

SSerpfliditung für 2)eine 9lut)e, Sein möglid)fteä SSol^Ibe^agen

liegt, unb ha felbft bie 2Infid)t niirfüd) iüoI)In)ottenber gegen==

feitiger j^reunbe mid) nid)t bafür beftimmen fann, in einem

bauernben Stu^einanber-Seben bie befte 33eru^igung für "Sid^

gu fud)en: fo befümmert mid^ nid)tö fo, al§ bie 9iat{)Iofigfeit

in ber ic^ mid^ in ^egug auf Sein fünftige^ ©c^idfal befinbe.

SBirüid), 5[liinna, id) I)abe %id) lieb; Su t[)uft mir grängenlog

leib, namentlich n^eil Su Xid) fo unrid)tigen 33orftcIIungen über

mid^ l^ingiebt. ^ä) felbft mödjte gern gu Seiner 33eru^igung

beitragen, unb immer mill id) e§ nod) nid)t aufgeben, Sir nod|

einmal an meiner ©eite ein forgenlofe^, fo föof)! öerbienteg

fjeitereg SHter gu bereiten: Su follteft Sid) übergeugen, ba"^

id^ eben nur nad) S^ul^e unb ^-rieben, nid)t aber nad) irgenb

n)eld)em neuen ^ßefi^e üerlange. SlEein, luie foll mir ba§> mög=

lid^ njerben? Sie Erfahrungen be§ legten ^arifer 2tufent^alte§

I)aben mir gegeigt, mie n^enig id) auf mid) felbft, auf meine

beften unb ruf)igften SSorfä^e mid) oerlaffen fann, fobatb gu

bem gel^eimen inneren ^^^i^fpölt bie gröngenlofen Slufregungen

einer ftürmifd)en, oft gur SSergioeiflung forgenüollen äußeren

£eben§Iage gelangen. ^<i) fann mir, mit üoüem 93en)ufet*

fein meines beften SBittenS, Sic^ immer ruf)ig unb freunbIidE)i'

gu bel^anbeln, lool^I beutlic^ üorftellen, irie mir SSeibe mit ber

3eit gang üortreffUd^ au§fommen, unb oer^öItniBmä^ig nod^

gang bei^agUc^ ba§ 2ehen genießen fönnen; aber bie^ nur unter

ber SSebingung, ba^ meine SebenSftettung üottfommen gefid)ert

fei, eine befinitiüe ÜZieberlaffung an einem ongeneI)men Orte,

njo id^ mir entfpred^enbe S3efd)äftigung, unb boUftänbig ge^*

nügenbeS 5tu§fommen gugefid)ert erl^olte, mir ein für alle mal

gu ©ebote geftellt ift. Erreiche ic^ biefe — unb ic^ arbeite

barnac^ au§ alten ^röften (benn aud^ mir fe^It bk^ gu meinem
@ebeif)en), fo mürbe id^ ber ^erglofefte 9Jtenfd^ fein, loenn id)

naä) biel ©türmen unb ^^Jöt^en, Sir, meiner armen 0ielge=
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))rüften ^rau, m(i)t biefeö er[e^nte 3I[qI ju t^eilen anbieten

tüottte: gemife, mit innigfter g-reube mürbe iä) 2)ir bann §u=

ru[en: tomm, Sllte! 9^un lüolten mir'ä im§ enbtid) einmal

ein menig bequem mad)en! — Unb gemifs, id) giueifle nid)t,

©lud, 9tuf)e unb 3wf^iebenl)eit njürben — nad^ fo öielen fd)mer§=

Iid)en (Srfaljtungen — bann nic^t ausbleiben. SSeldje G^enug*

tl)uung, ttjeld)' innige 33efriebigung für mid), 2)ir enblid) biefe

angubieten. SDZir tüürbe meine alte Saune, meine Suft gu pu§=
lidjem 93eljagen tt)ieberfommen : fängft ^u einmal mieber ©rillen,

unb gingen %ix bie alten Sd^nurren im ^op\t hierum, — id>'

Iie§ ^id) bann ru^ig mit '2)ir felber fertig werben, big 'Su'ä

enbtid) einmal gang Io§ märeft! —
•Siefeg — ftelje benn aiiii) feft! S5ieIIei(^t fann id^ ®ir'§

balb bieten!

3e|t aber, meine gute ^rou! — je^t I)ilf mir ba§ (SIenb

tragen! 5'Qffc meine Sage !Iar in's Sluge, unb fiel)', luie gu

att ben fd^redlidjen ©orgen unb 93cfümmernif]cn, benen id)

faft erliege, Su fel)r Unredjt tl)uft, aud) nod) fo peinigenbe

unb unnü^e dualen für '3)id) unb mid) Ijeraufgubefdjmören,

mie ®u'§ — menn aud) in guter ?Ibfid)t — bod) eben mieber

tl)ateft. 33eben!e, mie c§> mit mir ftef)t! ^eine meiner S3e^

mül^ungen um eine fefte ©tellung finbct bi§ je^t nur irgenb

eine 33ead)tung: eine geiüöljulid)e Äapeltmeifterftelle wäre mein

Sob. 9JZeine älteren Opern finb überall I)erum: mit meinen

neuen SSertcn ftofje id) auf faft — unüberioiublidie ©d)iüierig*

!eiten. i^d) bin mit meinen neuen '^Irbeiten meiner ßeit unb
bemjcnigen tva§> unfre 3;;f)cater Iciften fönnen, meit — hjeit

üorauSgeeilt. S3ercit§ ift mir ^orI§ruf)e für ben STriftan fd)äb^

lid) gemefen: meine ^einbe fprengeu mit (Sd)abenfreube au^

„ba§ fei giüor meine befte ^^artitur, aber unauffül)rbar". ^dy

!omme nad) SSien. 5tnber trauf; e§ [teilt fid) enblid) I)erau§,

bafj für biefen ganzen SBinter fd)U:)erIic^ auf il)n gu red)nen

fein iüirb. '2)iefeg llnglüd mirb mieber benu|t, bie ÜnauSfüf)r==

barfeit ber £)pex auf'g Sapet gu bringen, ©er neue Senor

^oriui, beffen "Sebüty ic^ entgegen fel^e, l)at alle Dpern erft neu

mit bem bcutfd)en S^eyt gu lernen: foü er bem ^Repertoir nü^en,

fo ift t§> fd)ft)ierig iT)n 2 5!)?onate mitten im Sßinter für eine

neue Dper !^er§ugeben. ^d) I)abe mid) an ben ©ebonfen §u

gemöt)nen, mofjl erft im ^erbft beS näc^ften Sal)re§ bie Stuf*

fül)rung mir §u ertoarten. Unter folc^en Umftönben i^errfd^t
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and) in ber ©irection llucnt|'d)loffciüjeit : ei5 fällt mir fdjiücr,

ein groBcio §onorar an^ufpredjeu; ücrgcbcit luill irf) mir aber

aud) nirfjtä. 2;amtl)äu[er, SoI)cngrin Ijicr neu cinäuftubiren,

unb baburcl) hie 2(ufmerffamfeit auf meine Seiftungen 0I0 %[==

rigcnt §u menben, (lüoburd) eine '^^Infteüung aU (^eneroI=9Jiufif^

S)irector leidjt anzuregen gemefen märe) mar and) unmöglid).

Go baf? id) im 9tngenblide nid)tö — nid)tö für mid) in SBien

tl;un tann. 2Bie fteljt'ä nun ouber^mo?

^ein 9}Zenfd} fragt nad) mir. ^d) l-)ahe gan§ unb gar

mieber bon boruc angufangen. '^lad) meiner knn\t ift nir=

genbö ein 33ebürfnif3, unb übert)aupt bie ^cit hcn k'unftinter*

effen fel)r nad^tljeilig. ^d) mill nad) 33erlin gefjen, unb fef)en

ma§ id) ^.lerföuHd) bort für ©inbrud machen tann. 2tber \va§>

I)offen? ©efjr menig. ^2luy ^ariö nid)tä 9(ufmunternbeg. %tx

S)ireftor beS theätre lyrique ein unentfd)Ioffener, emig bon ®elb=

notl) berfolgter, mutljlofer 9}ienfd). %n ber Opera comique
9tüe ©tatute gegen beu Xannljäufer: ijRoger f)at nur einmal
bie 3tuffüt)rung ^u ©tanbe bringen bürfen. 58on ^errin unb

einem neuen jtljeater unter tf)m ift mieber bie dltbe. 9iten5t

— ferne ^"^""ft. ^^'ü^' ^^n 5(ugenbtid 'ä\lt§> problemotifd).

SDurd) meinen g-ortgang üon ^ari§ Slüeö erfd)öbft, maö id)

öon ©nccurg ermarten fonnte. ©0 — armer SlJlu^t — ift

meine öu^ere Sage, mirfltd) I)ütf(oy unb bergmeiftungSbott. —
SSie gloubft ®u nun, bafe e§ mit meinem inneren ftel)t?

©eit 3o^i"cn mieber gan^ meinen Slrbeiten, bie mid) einzig

immer aufredjt ()ielten, entriffen : Sllleg, ma§ id) arbeiten fönnte,

menn id) nod) trgenb Suft ptte, mufe mir d)imärifd) borfommen.

Söie ey auffül^ren, bei biefem elenben Bufto^^^ ber bor{)anbenen

Cpcnttl^eater? ^d) fü^te e§ tief in mir — menn e§ fo fort

geljt, bin id) am (Snbe. ^d) I)abe ouf nid)t§ me^r Hoffnung

unb SSertrauen. Sie^ mad)t mid) bitter: auc^ mirb mir 3(erger

über Slerger nid^t erfbart. Dft foge id) mir: ad:)\ fönnteft S)u

boc^ gang au§ ber SBelt berfdiminben! — (grnftlic^ fel)e id)

aud), ba^ meiner fünfterifc^en 3u^u"ft/ ^^^^^ i^) "o^) irgenb

eine ?Iu§fid)t bafür 'i)ahe, nur boburd) ein SSoben berfd)afft merben

!önnte, ha^, id) mid) bonernb mieber mit ber Pflege eineä SI)eater§

Befaffen fann. '^a^n bebarf id) aber eUn ber ©tellung, um bie

i^ mic!^ bemül)e, unb für bie id) nod^ fo gar feine 5tu§fi(^t

Tjobe. %üx SSien fann ic^ erft in einem ^a'^re mir etma§

ermarten. SSie nun (^ebulb ^abcn? Sßie Tlntl) unb Suft
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5u einem eirig \o gef)tnberten Seben beI)olten? — Std)! td)

fönnte fo ftunbenlong fortfaljren, utib erfc^öpfte bod) aüe bie

©rünbe metner tiefen, id) fann fagen, üergtüeiflung^öollen

(Stimmung nid)t. ^oö:) bei)alte id) §roar ben ^o^f oben:

nid^tg tra§ mir irgenb nü^en fönnte, üernad)Iäffige id). 2(n

<Bcthaä) f)ahc id) bereite oljnlöngft gefd)rieben: bie Stmneftie,

bie Slmneftie ift gar gu lüidjtig. Öeftern fd)rieb id) and) luie*

ber on ^ourtaleg. ^d) lüill menigften^, ba§ man miffen foll,

mie üerloffen id) bin, bamit man, tüenn id) bod} einmal brauf

ginge, nid)t fagen fönne, mon ijahe nid)t§ baöon gemußt! —
3Sa§ fann id) 2)ir nun, arme g-rau, in fo trauriger Sage,

mit fo traurigem 33elüuBtfein, anbieten? — Um ©otte^S Sßillen

mad)' mir bag §er§ nidjt nod) fdjmerer! — ©ei üerfidjert, ba^

id) bie ©orge für ®id) nid^t auä bem 5Iuge öerliere: id} l^offe

in 93erlin etma§ gu eriüirfen, ma§ aud) 2)ir jur 33cru^igung

gereid)t. '2)al)in mill id) benn 5unäd)ft. Ob bann nod) nad^

^ari§? ba§ foII üon 3^ad^rid)ten abpngen. Ääme biefen SBinter

nod) ber 3;;riftan (mit SJZorini) in '^icn ju Staube, fo trollte

id) ba§ aU ein grofeeg ®Iüd betrad)ten, mag olterbingö tt)id)tige

S'olgen l^aben fönnte. Slber — alleg ift fo lofe unb loder,

unb man mufj eben nur fel)en, mie man fid^ öon Xag §u %aQ
bnxd) frifst. — i^n 3Sal)r^cit — — fd)öne ^lufpigien für

eine filberne ^oc^geit! — Sld), mein Äinb! barin liegt

\a mein ®ram! ^d) glaube faft, mir tf)äten red^t, für bieSmoI

biefen STag gänglid) §u ignoriren! 'Sag ©d)idfal ift nun einmal

graufam gumiber. "Sod) ift'g nod) etmag 3^^^ big baf)in: mög*

lid^, baf5 etiüag ©uteg eintrifft! Sft biefe ber %aii, fo motten

mir if)n bod) ftitt gu feiern fud^en! 3<^ &i" '2)ir um biefe

3eit mal^rfc^einlic^ nid)t meit: — motten feigen! SIber — um
beg §immclg Söitten, füge gur mal)ren 5^ot:^ nid)t nod) ein*

gebilbete! SSaf)rIid), mir f)aben genug! ^d) fonn 2)ir ir)al)rlid)

nid)tg anbereg fagen! —
9?un! leb' fo mo^l alg ®u fannft für l^eute! Unb —

möge bag ©c^idfal eg fügen — mie eg motte, id) befd^möre

2)id), fd^meige, fd^meige bottftönbig über Sttteg ^ene! ®u fd)einft

nun einmol emig babei im Unflaren bleiben §u muffen!

5^od)maIg, leb' mol^l — unb fei gut Seinem

5D^anne 91.
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218. mcn, 13. 9?oüember 1861.

Siebe SJJinna

!

SSorigeu 9Jiittlöod} lüurbe mein t^-reunb Dr. <Stanbtf)artner

{aU ftellüertretenber Seibarät) eilig §u einer ©onfultation ber

ilaiferin nadj SSenebig berufen: er üeranlaBte mid) bringenb,

alä Slrgt unb ^-reunb, mid) fdjnell §u entfd)Ue{3en, iljn §u

begleiten, benn id) \ydtte, lüenn id) Ijier au§f)alten luottte, eine

Unterbred)ung, eine 3^^R^c"W"9 nötl^ig. §eute frül) bin id)

nun gurücfgetommen, unb id) witi I)offen, bo^ e§ mir gut

getl^an l)at: rucuigficnä ()atte id) einmal einige Xage lang nid)t§

gu reben, fonbern nur gu [e()en, \va§> mir mirflid) raoI)ItI)ot.

Senn am ®nbe fommt eö bod) nur barauf an, ob id)'ö mirflid)

auöf)alte! —
Sluf einen geiuiffen Xf)eil "Seines teilten 33riefe§ l^atte id)

nid)t geontmortet, föeil id) gloubte, ba'ß c§ ebenfalls Sir an*

gencl)m [ei, bie Qad}e [ortan auf fid) berul)en §u laffen. ^c^

für mein XI)eiI rt)ünfd)e bief] auf'ä Steu^erfte, unb nid)t§ in

ber SBelt tt)irb mid) mef)r beiregen barauf §urüd§ufommen.

Safe ic^ ba§, iraä Su barüber üorbringft, nidjt mit ^erad)tung

abujeife, fonnteft Su barauf erfe^en, ha'iß id) auf Seinen erften

33rief I)ierüber fo au§fül)rlid) einging. Safe id) %id) bamit

nid^t beruf)igt {)atte, be!tage id) fefjr : aber id) bin aufeer ©taube,

barüber mic^ nod)maU au^gulaffen. SBenn Su biefe aU SSer^»

od^tung beuten mollteft, ttjürbeft Su fel)r Unred)t tl^un. —
Sluf Seinen SSorfd)Iag iregen ^rag I)abe id^ gu antrtjorten

üergeffen, U)eil id^ anbereS §u fagen I)atte, unb eö unnü^ ift,

öon Singen gu reben, bie nid^t ou§füf)rbar finb. ^d) I)abe

mic^ nämlid) fel^r genau, unb hei ?[?ragern felbft, bie mid^

gern bort fjätten, über bie bortigen 3SerI)äItniffe er!unbigt, unb

allgemein beftätigen !^ören, ha^ ba^ XI)eater bort je^t unter

aller ^riti! unb ber Sirector ber miferabelfte 5[Jienfd) fein folt;

felbft ba§ Drd)efter folt fc^ofel fein. 2IIIe§ nagelneu gu be=

fd^affen mufe mid^ bemnac^ fd^mieriger bünfen, aU l^ier nur

einen Stenor, benn fonft ^abt id) t)ier Stilen, unb gn^ar öor=

trefflid). Su "fiätteft au§> meinem (3d)tüe{gen über biefen ^un!t

beffer fd)Iiefeen fotten, ba'^ id) bzn ^lan für unpaffenb erfonnt,

nid)t aber bafe id^ Seinen 9fiat{) oerad)tete. ^m (55egentl)eit

banfe id) Sir, menn Su mir bann unb hjann gute ^-ingergeige

giebft.
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SBegen ber ©trumpfe — ^arbon! ^cf) ^ahc oft iljrer

gebocfjt, nur üertütfd)ten fie fidf) immer, [obalb id) gerabe an
S)id) jdjrieb. ©ei alfo fo gut, bie ©trumpfe fc^nett I)ier^er

gu birigiren: benn öermutljlid) bleibe iä) boc^ in allen 3-ätIen

nod) fo lange i^ier, um fie erwarten §u fönnen. S3on ^ergen banfe

id) %ix für biefeä ©efc^enf!

S3ei ßecilien entfd)ulbige mid) borlöufig : aU fie mir fd)rieb,

mufete id) nod| nid)t genau, ob id) tommen mürbe ober nidjt,

unb üerf(^ob eg bot)er. ©eitbem id) nun feft entfd)Ioffen bin,

nid)t ef)er einmal nad) S3erlin gu gel)en, alg bi§ man mid)

bortbyin ruft, I)abe ic^ töglid) fo üiel ^^rieffd)reiben^ u. f. m.

gel)abt, bo^ man mic^ burd)auö entfd)ulbigen mu|3, menn id^

einmal mit etmag unlDid)tigeren nid)t gleid) bei ber JQanb bin.

2Ber bebenft, ba^ id) töglid) nid)t nur Unangenel)meg — näm==

lid) 5^id)t = gelingen — gu erfal)ren l)abe, fonbern and) nod^

mit jebem 9}£enfd)en bem id) begegene barüber gu fpred)en Ijahe,

unb bemnad) lüot)I 10 mal töglid) baffelbe Unangenel)me lüieber*

Idolen mu§, ber föirb begreifen, ha^ e§ nid)t nod) ^reube mad)t,

aud) nod) brieflid^ baffelbe ftet§ lieber öorgune[)men. SSer

beben!t benn aber, mie eö in Un]cr=(Sinem auöfiel)t!! — ^^ber

glaubt nöd)fte 'Siedete gu l^aben! —
^od) bamit ^u menigftenö !Iar fief)ft, fteüe id) ®ir in

furgent ^olgenbe^ über meine Sage gufammen.

"Sie Hoffnung auf 93Zorini I)iug übcrI)oupt nur an einem

^aben, mie id^ ^ir bereite au5einanbergefel3t. 9?un fjat er

fid) aber aüd) in feiner gmciten 9?oIIe nid)t al§ ben Tlann be^

micfcn, bcn man I)ier braud)t, unb fein Engagement, meld)eö

an fid) 'i)öd)\t foftfpielig entioorfen loar, ift nid)t gu ©tanbe

gefommcn. ^d) überfal) fogleid) bie Sage, unb bot bem 'Sirector

ein Ö5a[tfpiet öon 2;id)atfd)ed gu bemerfftelligen an; ha biefer

feiner ^eit in SSifn nid)t fonbcriid) gefallen, aud) alt ift,

rtjünfd)te er, id) folle lieber an ©d)norr fd)reiben, ob er für

'Segcmber, i^anuar u. ^^'cbruar ab!ommen !önne. ©d)norr l^at

mir nun l^eute geantmortet, ha% er nid^t fönne. 3"9tetd^

fd)reibt mir Xid)atfd)ed: au§ feinem 33riefe erfel)e id), halj^

er 7 9}Zonate (bon Segembcr an) frei ift. ©ogleid) Ijaht id)

i{)m je^t telegrap{)irt, ob er bie 5 erften TlonaU baöon !^ier*

l^er fommcn fonn u. tnill. SBenn S5:id)atfd^ed biefj möglid)

mad)t, fo I)offe id) ben S)irector gu beftimmen, if)n für biefe

3eit gu engagiren. %k^ lüöre benn bie je^t offen liegenbe
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einzige 9JtünHd)feit, ben 2:riftQit tiefen Sinter nod) I)erau3^

anbringen, '»iln Vlnber tann id) nidjt nteljr bcnten. Sidjatfdjec!

i)at cy baljer einzig in feinen §änben, roie fid) mein Sd)idJQl

lücnbcn joU. Sn in S)reioben loirft nnn öiellcidjt el)er er=

fQl;rcn, aU id), wie eg um mein U'ntcrnefjmen fteljt. Ölüdt

eg mit 3:id)atid)cd nid)t, fo mufe id) ein gan^e^S ^ai)x inicber

öerlorcn geben. — ^d) t)abe mir and) überlegt, mie id) biefe

3i>enbnng bann ertragen luill. ^a^3 liinjige, maö mid) er*

Ijalten fann, ift bann: jogleid) eine neue ^^Irbeit — Ieid)teren

^nl)alte§ — t)or§uneI)men. Slietternid) Ijat mir für biefcn %a{{

bei fid) ein ftilleS, forgenlofeö 5(ft)I angetragen. —
(So moüen mir benn fel)en! —
Ser förof3f)er§og öon '^aben l)at mir nun gcfd)ricben: fet)r

nmftänblid) u. üerftönbig fc^t er mir auäeinanber, bafs er auf

meinen SSnnfd) nid)t einge{)en fonn. —
SWit bcr I)iefigen 2)irection muB id) fe[)r bcf)utiam §u

SBerfe gel)en: id) I)atte bereite erfal)ren, ba^ fie fc^mu^ig in

@elbfad)en ift. ^od) gelang eä mir mid) mit öollcn (5f)ren

§urüd§u5iel)en. —
®ie Syleinung ber ^^rommann ift, baf3 nur ^onrtale^

mit bcr ßeit mir in 33erlin gu etmaS öer^elfen fann. —
Unter foId)en Umftänben I)abe id^ etlüaS in'§ Stuge gefaxt,

ma§ mid) für bie nötf)ige 3^^^ ^it ^^^ nötf)igen 3tu§fommen

öerfeTien !ann, of)ne ba'^i id), öon irgenb ^emanb etma§ gu

erbitten braud)e. ©§ I)ängt mit bem ©ntmurfe einer neuen

Ieid)teren Slrbeit pfammen, borüber id) nod) nid)t fpred)en

miir. —
2)od) fann id) S)ir fd)on r)eute 100 %i)aiet mieber fd^iden;

für etrva§> forge id) nod^ bi^ ©nbe beg ^af)xe§>, bamit 'Su

250 2^f)r. bterteljäf)rlid) boll I)aft. 5iJlad)e mir bie e{n5ige ^reube,

halb 5ur 3^u^e gu fommen: ben alten "Sre^bener ^lan, mit bem

3tmmer für mic^, f)alte id) immer noc^ für ben beften, benn

ouf eine grofse 9(nftcttung für mid) mage id) faum nod) gu

I)offen. 3Iber ^u — mit 2^einem armen ^Qcquot — if)r

mü§t §ur Sful^e fommen: e§> jammert mid^ in tieffter ©eele,

ba% id) foöiel ßlenb für SInbre nad) mir 5tef)e! ©o mie

2u mir melbeft, baf3 Su bie Tlöhd nad) Bresben I)abcn millft,

merbe id) Tlitttl finben, fie 2)ir §u fd)iden unb ba§ 9cöt:^ige

pr ßtnrid)tung fierbeijnfd^affen. SSerlaffe Sid) barauf. — 933a§

S)u mit beitragen fannft, um mir ebenfalls ben temporären



-- 224 —

5tufentf)alt in Sireöben mieber §u ermögUcf)en, bo§ t^ue! SSor^

gearbeitet lüirft ®u öiel finben; id) öerla[fe mi(f) barin auf

©eebod)'g guteä ^erg! —
©0, liebe StJiinna! lafe* 'Sir ba§> für l^eute genug fein!

^d} bin etiraS erfrf)öpft, ha iä) bie 9^ac^t burc^gefafjren; auc^

fanb id) öiel 2(ufregenbe§ öor, rtjaä fofort gu erlebigen war.

fftü^t, S3eruf)igung — tl)ut ober auc^ mir fo furcCitbar 9^otf): aud)

id) leibe bereite oft fe^r anbauernb an f)eftigem .*ger§fc^Iag,

unb mir — tt)ie ®ir — fogt ber 2tr§t, 5tIIeg unb jebeg llntt)o{)I=

fein !omme nur au§ bem einen fünfte, ber emigen 2Iufgeregt=

I)eit unb ©orge! —
Snfo — grü^ i^Qcquot, ben legten Xreuen, fd)önfteng, unb

l^alte aud) il)n in ^ul)e u. oI)ne ?tufregung — : fonft, ba^ fei^e

ic^ mof)I, gel)en mir alte brei batb gu ©runbe.

Slbieu! Wit ben ^erglic^ften ©rü^en

Sein

armer SJJann.

SSenn id) h)ieber etma§ oergeffen I)abe, fo erinnere mid^

nur!

219. SBien, 22. 9f?oüember 1861.

SD^eine gute SDJinna!

(£§ I)at mid) feljr frof) gemad^t, Seinen legten S3rief geftern

5u empfangen! 5Ic^, ©ott! id) fürchtete mid) mieber, unb faf),

mie immer, mit fd^manfenber ©pannung einer 5?ad^rid)t üon

Sir entgegen. Sod) Su fd)reibft mir rul)ig unb freunblid) : aud)

;5acquot ift mieber munter; Su bift nun für'§ näd)fte felbft

einmol mieber mit bem §erum5iel)en fertig, unb bift in ber

Sage, in erträglid^em ßuftanbe ba§ SSeitere abmarten gu fönnen,

oI)ne neue SSanberungen öor Sir gu r)aben. ^offentlid^ mirb

bie 5lufent!^alt§beminigung fid) finben: Su mof)nft im §aufe

einer alten ^reunbin, bie nötl)igen %aM Sid) pflegt, I)aft

alte S3e!annte in 5Kenge, Seinen ^la^ im ^t^eater, unb —
oor 2lttem — ben guten ^ufinetti, beffen SSerorbnungen Su
nun unau^^gefefit für einige ^cit folgen fannft! 5(d), GJott!

mir meitet fid) babei oößig ein menig mein ^erg au^; benn
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2)iri) einiger aj^oafjen rufjig, ober bodf) lüenigfien^ in einem

gleidjmQJiigen 3"fttti^be gu miffen, ift mir roicberum j'o nötljig,

lüenn icf) äunQd)ft aucf) meinen @nt[d)hiB burc^fü^ren [oll, bei

H)elri)cm id) giuar je^t auf einige ^^^t tükbti %\i beftimmt

fern bleibe, bei beffen Sluäfüljrung id) aber ebenfalls üoUe

9flu^e gu finben f)offe, unb, in ?5ölge beffen, bie 9}?ittel um meiner

fiage §err 5U merben. — 3Sa§ id) S)ir fd)on anbeutete, fotl nun
ouögefüt)rt luerben! —

2Bag id^ f)ier in SSien gelitten, ift nid^t gu befdjreiben.

gaft jebe 323od)e ein neue§ ^rojcct, hcn Sriftan biefen SBinter

bod) nod) möglid) gu mad)en : jebe 2Bod)e eine neue ®nttäufd)ung.

Stnber über alle Ttaa^m traurig befunben: ein ganzer ....
^erl, ber burc^ geiüiffcnlofe^S 3f?eben mir unglaublid) fd)abete.

ßJenug, bo ber 2)irector unb übrigeng Sitte öom itf)eater mir

treu blieben, famen bie ^läne auf. ©d)norr ober 2;id)0tfd)ecE

— nier am cfjeftcn loSfommcn fönnte, fdjnell f)ierl)er gu gieljen.

fönblic^, um §um Sdjhiffe ^u fommen, ging e§ nur nod) per

XtkQiapl). Xi(j^atfd)ecf fd)eint eg burc^au^ nid)t für möglid^

5u Ijalten, biefen SBinter Oon feinem ©oftrollen * Engagement,

felbft üermöge 5U 5aI)Ienber (Sntfdjäbigungen, Io§ gu fommen.

©0 mu^te id) mid) benn enblid) refigniren. Sefc^Ioffen ift

nun, S^ifdjatfd^ed §u näc^ften SBinter für meine Opern gu en*

gagiren. Saloi hjirb 5Q2ontag — §u 9f?ien§i — felbft nad)

©reiben fommen, um mit X. abäufd)IieBen. — ©omit ift benn

ba§> SooS entfd^ieben, unb id) ^abe ein oolle§ ^al)t oor mir,

um — p loarten. ®er ®rofef)er3og oon ^aben !^at mir ab"

gefd)rieben : mit SSerlin, üorläufig burc^ Slnfrogen an bie f^-rom»-

mann unb ^ourtaleg, fann ic^ §u nid^tä fommen; ^ourtaleä

lie^ mir neuerbingS burc^ §a|felb fd)reiben, 33erlin fei nod^

nid)t reif, id) möd)te mic^ gebulben. ®ag einzige f^reunblid^e,

wa§> mir begegnete, föar ^Jietternid^'ä l^erglic^e (ginlobung, in

feinem ^arifer ®efanbtfd)aftgf)oteI ein ruf)igeg ©tübd)en mit

meinem f^lügel §u begiefjen. Slud^ ba§ f)ätte mid) aber noc^

nid)t beftimmt. SIber — id^ fann biefe§ Seben, tüo id^ jeben

XüQ nur Oon Stufen abl^ängig bin, §u feiner 33efd)äftigung,

felbft §u feiner Seetüre Suft !^obe, ntc^t mel)r ertragen: id)

fü^Ie, ic^ gef)e gu 65runbe, wenn id) md)t etwa^ ergreife, roa^

mid) für ein ^a^r — biefeS neue SSarteja^r — gänglid) ber

mir fo feinbfeligen SSelt entrüdt. ©0 r)at mir benn ba§ wa^r*

I)aft 3Ser§n)eifeIte meiner Sage einen üortreffIid)en 'ißlan ein=^

SRi^arb lEBagner on TOinna SSngner. 11. 15
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gegeben, ^ct) bin entfd^Ioffen, nun auf nic^tä mef)r ju I)ören,

öorläufig ben Siirifton unb 3Iüeä aufzugeben, mid) in meinem
^immer ber oefterreicI)i[d)en OJefanbifd^oft in ^ari§ eingu^

fd)Iiefeen, unb eine neue Oper §u fdjreiben, hjeld)e fo be)d)affen

[ein fott, bal^ fie im nöd^ften SBinter mit einem (Scf)lage über alle

beutfd)en X^eater ge^t. (So mirb etroa» gong anbetet, aU id)'

je gemad)t l)ahc, erforbert hieber einen bebeutenben Xenor, noc^

eine grofee (Sängerin, [onbern fann öon jebem Dpernperfonale

mit Seic^tigfeit befe^t merben. ®a§ ©ujet ift I)öd)ft originell unb

burd^aug I)eiter, lüoö eö mir eingig mögli^ mad)t, je^t bamit

mid) gu befdjöftigen, wo eine ernfte, fdjmermütljige Sid^tung

mid) ruiniren mürbe. S3egnüge aud) "Su ®id) mit biegen 'än^

beutungen, lieber SD^u^! benn, [ofort aU id) ben erften ©e^'

banfen gu biefem Stettungöplone erfaf5te, fd)iüur id) mir feier*-

lid), ^^iiemanb etlraö boüon §u fagcn, fonbern olte Söelt in

öoHfter Ungetüife^eit über mein l^or^aben gn laffen. ^ä) benfe,

biefi foll mir gut befommen. 3^ur (Sinem muf}te id) mid) mit'»

t^eilen; bemjenigen, ol^ne beffen §ülfe id) meinen ^lan nid)t

auöfül)ren fann: mein neuer 35er leg er ©d)ott. tiefer Ifiat

mir fd)on gegenmärtig bie nötf)tgen S3orfd)ü[fe gemad)t, um
I)ier fort ju tonnen, maö mir — glüdlid)er SSeife! — eö aud)

möglid) mad)te, jeben 03ulben Oon ber l^iefigen '3)irection gu

tefüfiren. (2Bie gut bicfe luar, erfiei^ft ^u barau§, bofj bennod)

bie §unbe fc^on — auf Wnber'^ ©cfdimä^ I)in — in ben ^ei*

tungen fd)ricben, id) ptte ^ier tine ^Ibftanb^ga^Iung al§> 9ieu*

gelb Don ber ^irection befommen: ma§ id) nur, glüdlid)er

Sßeife, burd) eine 58erid)tigung als erlogen be5eid)ncn fonnte.)

§lbcr aud) ©d)ott ift üerpflid)tet ba^^ oollftänbigfte Öel)eimnif3

gu ben)af)ren. Grft im 3uH foII ba§> 2;ertbuc^ on attc 2f)eater

Derfanbt, unb bay (£rfd)eincn ber '»^Partitur für 3tnfang Dftobcr

angezeigt merben. ^d) bin nun im 33egriff, burd) einen ftrengen

(Sontract mid) gegen Sd)ott gu oerpfIid)ten, am 1. i^anuar boä

fertige ßkbid)t, bann alle 3 5JZonate einen fertigen 3(ct ber

Partitur gu liefern. ®er §immel gebe, ba^ nid)t§ mid) untere

bred)e: id) l^offe, bie^^mal auf ööllige Ungeftörtf)eit, gu ber ®u
burd) ftete gute ^oc^rid)ten oon 5)ir fo fe^r oiel beitragen fannft.

^m Uebrigen mufe ©d)ott ftet§ mir bie nötfjigen 5ßorfd)üffe

mad)en, fo ba|3 ic^ n)oI)I jc^t, mie mäf)renb ber 9Irbeit, unb aud)

mol^t nod) ein ^ai)x nac^I)er oon feinem 9)Jenfd)en ©elb braud^e.

©omit l^abe id) benn aud^ ber f^rommann u. ber ß^ro^l^ergogin
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jebcn Gd)ritt, um mir in 93ertiu ©etböort^eile ^u crmirfen,

erufüid) abgcratljeu. ''ilüc^ luürbe jc^t nur fleiulid) unb com=

promittirenb für mid) au^falien. ^Dagegen foüen fie beibe 5tUeö

baran fc^cu, mit ber ^dt (5'olgenbc^ bort für mid) ou^^umirfen

:

33crufung bcn i^o^engrin gu birigiren, ^ortefung bei igof,

Sluftrag gu ben 5^Mbelungen. ''Man foll meine perföulid)cn

Seiftungen fennen lernen: 5tIIeä anbre mirb fid) bann finben.

— SDogu laffe id) il^nen benn ^^'it: boö ift ba^ 3Sid)tigfte.

3eit §um 9?ad)benfen, loä^renb id) burd) ein ncueg, ungemein

^opulnreä SBer! ^3llter klugen mieber auf mid) ^iel^e. 28a^

meinft '3)u?

Qkl), Tlu^l <So nel)me id) e;^ enblid) in meine fgonb.

(£g iDur nid)t länger augäul)alten, unb 'jJtIteö war ööHig gu meinem
Untergang t)erfd)moren. i^^d) gel)e aber nod) meiter: finben

fid) nid)t enblid) einige tüd)tige 3;enoriften, fo \)ahQ: id) bonn

nod) ein neue» ernftere^ ©ujet im 3?orrot^, mogn id) eben==

faltg feinen ^etbentcnor gebraud)e, fonbern bie Hauptrolle f)ol)er

S3a^ ift, ber fid) überall finbet, 5. 33. auc^ l^ier augge5eid)net

(33ed.) ®ann fd)reibe id) aud) nod) biefe§ 2Ber!, unb milt mir

boc^ bann enblid) einmal erfel)en, maä ic^ au§gerid)tet I)abe.

ßienug : oI)ne 3trbeiten, bie mir ^^rcube mad)en unb bie SWöglid)-

feit fofortiger fd)neller ißerbrcitung gemä^ren, mü^te id) jet^t

untergetjen. — 5^un olfo! §ilf aud) ^u mir, Tln^l S^u^e

'3)id) biefeS ^af)r, bi§ 5U näd)ften §erbft — mäf)renb id) mid) gur

5(rbeit eingefd)Ioffen ^alte — red)t grünblid) auö: eö foH ©ir

nid)t§ fef)Ien, S)u mirft göngtid) forgenlo^ fein, unb 5tlte§ ^aben,

ma§ ©u münfd)eft. ©obalb "Sir'g angene{)m ift, laffe id) ^ir

bon ^ari§ au§ bie SJJöbel, bie "Su bejeic^nen mirft, fd)iden;

ntad)e S)ir'ä bequem, unb richte Sic^ öorläufig auf ein ^al)r

ein. 93in id) fertig mit meiner Oper, fo l^obe id) bann mieber

unru{)ige§ Seben, n^erbe ba u. bort fein muffen, unb fomme bann

hjol^l aud) fobalb nod) nic^t §ur 9iu^e: mir merben un§ öfter

feigen; ®u mirft fommen, menn id) meine luftige Oper auf^

fül)re — öielteidjt gnerft in 9Jlünc^en, unb fonft aud) mo e§

fei. ©ine gan§ fefte 9?ieberlaffung für un§ 35eibe, nel)men

mir aber erft, menn ic^ eine bebeutenbe ?Xnftettung mit gutem

©cbolt ba§u l)aU: bie mirb unb fann mir, — noc^ meinem

jetiigen ^lane — burc^ meifeä, öorne^me^ SBorten, nic^t an^^

bleiben. — Sonn, meine gute 9JMnna — bann, am ©ingugStage

in unfer Ie^te§ Sogiy, feiern mir unfre filberne unb go tbene
1.5*
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<Qorf)5ett gleid) gufammen. 9Ji(f)t tval)x? (Somit f)eute — ®c*

bulb, ©ebulb! 3Sir lt)erben bafür beIoI)nt lüerben. 5II[o, feine

Xl^räiten, fein ©rollen! Geleiten n)ir für I)eute barüber i^inireg,

um ein ficf)re§ ^kl befto beftimmter xn§> ?(uge §u fajfen! —
3}?utl) ! 9JJut^ ! S)u jie^ft, irie er mir auä) lieber gefommen ifl

!

Sftul^e ©einem ^ergen! Pflege ®icf), merbe ge[unb nnb milb!

G§ mirb Sitten toerben! SSiel ©rüfee unb ^üj[e oon Seinem

guten SJlonne.

220. Sßien 26. gjoöember 1861.

Siebe 9JJinna!

©Ott! h)eld}en aufgeregten 58rief l^oft ®u 3termfte mir ba

einmal lüieber gefcf)rieben ! 2öcr f)ätte ba^ föieber crmartet!

Sie fd}IafIofe 9^ad)t erflärt gmor oiel, unb im ©an^en mu^
id) lüoljl fagen, bal^ id) an biefem 2;age für Sid) fürd^*

Ute. 5^ur fd)ien mic^ eben ©ein guoor empfangener 33rief

eben barüber beruljigen gu mollen: ba§> war e§ eben, \va§> mid^

an iljm freute, nad)bem guoor '^cin $8rief au§> Gljemni^, mo

®u fo fel^r über bie 3leifeunrul)e flagteft, mid) eben beforgt ge*

mad)t Ijotte. 9(n etlroS anberef- bad)te id) gar nid)t, aU ic^ ©ir

te^tl}in fd)rieb, bafs bei längcrem 2(u!§b(eiben eine§ 58riefeä

id) immer in (Sorge gerietf)e. Safe' bod) nur ^tteä Uebrige

auö bem ^opfe fat)ren !
—

3n einem Ijaft ®u red)t: baß ©u gerabe je^t bie ^aö)"

rid)t oon mir erf)alten mufeteft, bie Oon einem fo fpäten 2Bieber*

fe^en fprad), mufete ©id) betrüben; ic^ f)ätte baS^ nid)t fogleid) gu

berül)ren nötl)ig gel)abt. 2lIIein, meife ©ott, 90^u^! benfe nur

aud) an mid), unb in meld)er Sage i6) bin! 2tB ob id) aud)

immer nur fo ben Äopf bei ber iganb f)aben fönnte unb immer

JRuIje genug, um ben ©ruft unb bie ©c^loere ber Sage, in ber

id) bin, meid) unb Oorfic^tig gu oertufd)en. 6g ift boc^ wal^xüä)

I)art genug für mid), eine Ginlabung, mie bie beö g-ürften

SDtetternid), al§ eine 9(rt üon 5Rettung§f)afen anfel)en §u muffen,

um ein üor mir liegenbe^ f)arte§ @ebulbjal)r nur erträglid^ über=

fter)en p fönnen! (Sä mar fein ^uderleden mid) plö^Iic^ ent*

fd)Uefeen su muffen, auf ?tlle meine onberen ^läne für ein ganjeg

Sal)r 5U üer^id^ten, unb — ba nur eine neue 5lrbeit mir biefe
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3eit 5u übcrftcfjeu l^elfeit !onnte — frof) fein gu müj'feti, ba^

mir ^cniaub bn§ baju nötljige ^IfQl bot, wo id) ungeftört, oljne

birecte ^luögoBen für Sogiö ^eijung unb 5?oft, bie[e frf)Ummc

3cit überflefjen fönnte. — ©d}nell je^t eine ^Heberlaffung

|ür luiö 33eibe bcfrfjIicBen unb auyfüljren luollen, Juäre bod)

eine reine 2;i)ürf)eit, ja Unmöglicl)feit geioefen. ©in ®aftf)ofö^

leben Ijätte irf) aber unter allen Umftänben nid)t mel)r burd)füf)ren

fönnen. ^dj brauche einmal Diel meljr alö '3)u, unb Don einem

fef)r tl^euren Seben !ann id^ nur befreit tüerben, burd^ eine fold^e

©inlabung. ©o mar mir'S benn fo lieb gu miffen, baf? SDu

— biefe ebenfalls für 2)id) {)arte ßeit {ad}\ ba^i gebe id) \a gn!) —
eben menigfteng in b^n gleid)fall§ erträglid)en Umftänben, mic

®u fie mir öon '3)re§ben au» fd}ilberteft, »erbringen mürbeft

fönnen. ^ä) mei^ ^id) bort einmal — für fold)' eine fd)Iimme

3eit! — am S3eften umgeben, bod) immer ^iemlid) f)eimifc^,

unb ba^ — mar mir eben (unter biefen üblen Umftänben!) ein

Sroft. 5Uif ber anbren Seite mar id) aufridjtig genug, '3)ir

md)t 5u öerf)ef)Ien, ba'fi biefe 33enu|ung ber 9D?etternid)'fd)en

®aftfreunbfd)aft auf fo lange abgefef)en mar, aU bie ^oKenbung

meiner 5{rbeit erforbern mürbe. 2)aB ic^ ^ic^ in biefer ^^it

md)t einmol feljen fotite, mar \a audj mir traurig: aber eä

fd^ien mir eine notfjroenbige i^oic^e meiner mirflid) unerl)örten

©djidfal^Ioge! ®ann aber, — mirüic^ 93Zu^! — muf3 ic^ e§

and) für gut f)alten, ba^ S)u ebenfalls jegt ouSfc^Iiefetic^ eine

3eittang Setner 3ftu;^e, Seiner ärgtlid^en 33el;anblung lebft;

ja, icf) müfete eg mir cd^ ein $8erbred)en anredjucn, ef)e id)

nidjt in eine bauernb beffere Sage !omme, ober menigften§ felbft

für meine -perfon in eine SSerfaffung gefegt bin, mo id) bnid)

einiget (Gelingen felbft beffer, ruijiger unb meniger reizbar ge=^

ftimmt bin, Sid) mieber ju einem üorciligen 3Sereinigung§fd)ritte

§u bemegen, ber 5mifcf)en unä immer mieber bie alten Uebelftänbe

{)erbeifüf)ren fönnte. Somit ift ber Sinn metner Slbfid)t biefer

:

— meine Sage ift gerobe§mege§ I)offnung§Io§ bi§ gu näd)ften

SSinter; ic^ fud)e fie §u ertrageit, burd) gän§Ud)eg ßurüdjiel^en

unb (Soncentriren aller meiner Prüfte auf eine neue SIrbeit, bie

mir eine gro^e S?erbefferung meiner Sage üerfd^affen folt: Sir

rufe id) §u — „benü^e biefe 3eit gu Seiner ©efunb^eit unb gum

2Iu§ru^en; id) fann Sir nic^t beffer bagu l^etfen, aU menn id)

Sir ein ungeftörte§ Seben für biefe 3eit möglid) mod)e.'" — Tlit

näd)ftem §erbft trete id) bann mieber Ijerüor, unb im Saufe
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be§ närf)fteu 2ßinter§ benfe ict) mein SdEjicEfol auf biefe Seife,

ober auf jene, enbgültig gu entfd)eiben, unb in J'olge boüon
eine befinitiöe ^fcieberlaffung §u geiüinnen. Sann, wo aucf)

®u 2)irf) erI)oIt f)oft, — ©in5ug, filberne u. golbene §ücf)§eit

gugleid) ! 32ßelrf)er 3Sernünftige, ber meine Sage genau über[ief)t,

lüirb meinen Mut^, meine Stu^bauer, meine immer norf) feft

gef)altene Hoffnung einer enblidj guten SBenbung, nid)t ei)er

bemunbern, al§ tabeln! S3etrad)te eö bod) nur fo, unb ma§
babei f)art — aud) für ®ic^ ift ~ lege nid}t mir gur Saft,

unb beben!e öiel mel)r, ba'^ id) ebenfofeljr, unb t)ieEeid)t mef)r

barunter leibe al§ S)u! — 5[)?ein §immel, fage 2)ir baö boc^

felbft, unb benfe aud) an mid) unb meine 2;rübfal! —
UebrigenS fd)Iief3t ba^ ja gemiü nid)t auö, bafe mir un§

fd)on früljer einmal fef)en fönnen. ^m (fangen I)affe id) ben

'i?{ufentl)alt in ißäbern. Senn ^ix aber ein 33ab für näd)fteö

'5rül)jat)r befonberö empfohlen mirb, wo aud) id) I)in !ann,

unb wo Cig glüdt, eine ruijigc 3Sof)nung für mic^ gu finben,

fo ift'e ja mof)I möglid) gu mad)en, ba id) bort, in ^Deiner

^äl)e, bann meine 5Irbeit öollenbö fertig mad^e! Sa^ mollen

mir ja 2lIIe§ feigen! ^d) geid^nete Sir gunäd^ft nur ben atlge=

meinen ^lan öor. —
Tlit ben SJJeifterfingern f)aft %u fd)Iaue§ SSeib red^t

geratl)en. 9?un bel)alt§ aber für Sid)! ^örftXu? deinem
äRenfd)en ein 2Bort baoon! —

©ogleid^ nod^ (Smpfang Seinem 33riefeg l^abe id^ l^eute on

2:id)atfd)ed telegrapljirt unb if)m angegeigt: menn er fofort

l)erfommen fönnte, mollte id) biefe 2ßod)e nod^ in Sien bleiben.

^ah^ id)'ö fo redf)t gemad)t? — ßmar brängt e§ mid) fef)r

f)ier fort, unb an meine 5lrbeit gu fommen; bod) f)at fic^'g ge=

funbcn, ba'B id) f)ier einige 3lage gut nod) üermenben fann burd^

S3enu^ung unb ©tubium einiger 39üd)er, bie id) Oon ber I)iefigen

S3ibUot]^ef befommen fann. ©omit möre bieö fein obfoluter

3eitt)erluft! — ^ebenfall^ fann id^ aud) erft Sonnergtag reifen:

id) bin {)eute fo überl^öuft, ba^ id) uid^t gum ©inpaden

fomme. —
Sltfo: menn ^id)atfc^ed noc^ gu mir fommt, fo fannft

®u mir jebenfaHg noc^ einmal nac^ Sien fc^reiben, ma§ mir

grofee ^reube mod)en mürbe, namentlid) menn Su mir biegmal

bie blauen ^^lede fd)enfft, bie id) nun fc^on felbft an Sein u.

?lrm fü^Ie. (®ott, bift Su eine ^rau!) — ^ommt %i^. nid)t,
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fo fdjrcibc id) 1)ir norf) einmal, el)e ic^ abreifc, uitb 1)n crfä^rft

•iJlIIcy öciiau. —
Sin ;iJüttid)QU lüill irf) aud) fdjreiben, il)m baufeu, unb il^it

crfud)cn, "^ix für deinen ganzen '^(ufcntljalt in ^re^ben bcn

^$\a{\ im XI)catcr gu geben! —
:3e^t leb' mof)I! Ijoffentlid) I)aft 2)u feitbem miebcr eine

beffere yiad)t oerbrad)t, unb fd)reibft ein anber mal am ^Tage!

S^tnb — bie ^ad)t ift be§ S!)Jenfd)en S^eii^b - ba mufj man 9Jiemanb

fdjrciben, ben man lieb Ijot, fonbern ftiH tragen loa^ unä quält,

unb ben (Srlö[er um 33efänftigung unb 9tul)e bitten! 2lud^ id)

I)abe meine 9^äd)te! (^5Iaube mir! —
Sodj Ijatte id) 5mei 9?öd)te norm §üd)äeit§tage fel)r an==

geneljme Sräume: I)ör': 1. '3)u empfingft mid) in einer I)öd)ft

belioglid^ eingerid^teten 5S3o{)nung; ic^ erfannte un[re alten

(Sod)en, unb fagte: [iel)ft "Du, mie gut e§ mar, ha^ id^ nichts

oerfoufen laffen moüte: je^t mad)t^ bod) ^-reubc! — 2. :5rf) tvax

ein gon§ junger SO^eufd) unb I)örte im ^i^^^^cr nebenan meinen

SSater gu meiner ^O^utter fagen: „beute SDir ber !jRid)arb I)ot

7000 Bulben gemonnen!" ^d) red)nete bic^ fd)nell in ^-ranfen

aii^, trat t)inein, umarmte meinen SSater, unb mürbe üon beiben

Gleitern um be§ (^eminneg megen beglüdmünfdjt. —
^d) geftelje, bofj biefe 3^räume mir etrvaä gute Saune

mod^teu. SJlöge e§ %ix eben fo gei)en. ©u fieljft, id^ bin bod^

mit h^n Öjebanfen babei, tva§> un§ notf) tt)ut!

Sllfo : Seb' moI)I ! ^-ang' feine neuen (drillen gu ben Otiten

!

^ilf mir ertrogen unb tröfte ®id) mit mir! Slllerbeften^ u.

©d^önftenS

^ein

armer 5[)?ann

91.

221. ^ten 30. g^Jotjember 1861.

Siebfte minnal

§ätteft ®u einen 33egriff, mie'g mir gef)t! Srft in bie fem
Stugenblidfe fann id^ "Dir fagen, \va§> mit mir gefd)iet)t! SBa§

mid) immer uod^ unentfd)ieben f)in unb ^er marf, follft %u
au§> meinem au§fü^rlid)eren näd^ften SSriefe erfaf)ren. So eh^n

erft meife id^ fid)er, bofe id^ f)eute — ober, faH^ ic^ mid) bod)
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berf^ätige! — morgen nad) SOZaing reife, bonn md) ^ariä.
©g bleibt bemnoc^ bei bem gule^t ®ir mitget^eilten ^lane.
©djreib' mir, fei fo gut, md) ^ari§: 101 Rue de Grenelle

St Germ. Paris

{(ha§ ift: Deflerreicfjifc^e ÖJefanbtfdjaft.))

Wad)' mir ^-reube mit guter ^ad)xid^t; id) bebarf^g, benn
mein £eben§mut^ ift unter ÜZuH. 5Ibieu, meine gute arme

®eitt

armer, forgenbotter SKann,

ber eigentlid) rec^t Ijeimatlo^ unb etenb ift.

g-rou

'

222. maini, 3. Segember 1861.

Ziehe iUJinnal

^d) bin feit üorgeftern ^ier unb reife ^eute 5fbenb meiter

nad) ^arig. — 9J?ein QJefcf^äft f)ahc id) mit ©d)ott fo j^iemlid^

nad) SSunfc^ gu ©tanbe gebrad)t, unb melbe ®ir bie§ ju deiner
SSeru^igung. ©omit ne!^mc id) nun meine Sfrbeit birect in Wn*
griff unb benfe fo bie fdimierige 3cit, bie ic^ öor mir ))ahe, auä

eigenen Straften unb in üoller ©clbfttl)ätig!eit gu überfielen.

(^ieh mir ©einen ©egen bagu!

Uebrigen§ ):)ahe id) obgemad^t, gum Einfang ©ommerS mic^

für ben 9(?eft meiner ^Xrbeitö^eit ^ier!^er an htn 9fl:^ein gu

toenben, fd)on um Sorrecturen u.
f. \v. 5It(eg me!^r §ur §anb

gu !^aben. Tlan mirb mir irgenb eine t)übfd)e ©ommermol^nung
beforgen, unb, f)aft "Su !ein befonbereg abUegenbe§ 93ab nötf)ig,

fo Verbringen n^ir bann biefe ^eit gnfammen. 2tIfo — bi§ bal^in!

— ^d) !ann nid)t anber§! Slbieu, guter Wlu^l SDiefe menigen

3eilen in Site, bamit ®u ema§ öon mir weifet!

SD^abame ©d)ott grüfet ®ic^ fc^önftenö! SSalb mel^r t)on

®^^"^"^
guten ^ann.

223. ^ariö, 8. ©egember 1861.

19 Quai Voltaire.

9Ic^!!! gjlinnaüü — SBüfeteft ®u toa§ Meg in biefem

5lu§rufe liegt! — ©in ru^igeg pu§Iic^e§ Sebenü — uid^t§
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hjeitcr auf biefer 2BeU! — SSorum [oll grabe mir, bcr beffen fo

fef)r bcbarf, nidjt be)'d)ieben [ein! SSarum mufj id) jcbe ii>er=

fudjuufj, mir Dorf(f)nett ba^ ^^iötljige tüieber gu be[d)affen, ücr=

gmeiflung^üoll bon mir iveifen, um nirf)t in neue nod) fd)Iim-

mere 9?ötl)en §u üerfatten? — dlnn, ^2ltteg mufj fein ^nhc
I)aben! 5ln ©ebulb foH mir'ö nid)t feilten! — §(lfo — gur

©adje! —
Sie legten Xage in SSien lt)uf3te id^ einmal mieber öon

SJJorgcn gu Slbenb nicl^t, ma^^ ic^ eigentlid) üornef)men, moI)in

mid) menben füllte. Soc^ mitt ic^ "Sir nidjt meine ©emüt^»^
bert)cgungen bobei fd^itbern, fonbern einfad) bie SSorgänge. —
'^n •üjJetternid) I;otte iä), mie er eö mir in SSien get)ei^en,

meine ^Infunft gemelbet, unb ?IIIeS gur ?Ibreife feftgefe^t. %a
befomme ic^ eine ®epefcf)e, id) möd)te meine ^breife nod) ^oriä

nod) oergögern, ein 33rief folge. Sie^ f)ie(t ic^ für eine ^or^

bereitung gur Stblel^nung, unb oermutl^ete, e3 fei biefe auf ^our^

tale§ S^eranlaffung gefd)e!^en, meil biefer nic^t bafür ift, ba'iß id)

biefen SBinter etloaS in ^ori§ beabfid)tigte (aber aud) nid)t in

SSerlin ! !). 3cf) geftel)e, biefe Süinal)me, ba^ SQJetternid)^ plö^Iid)

tf)re ©intobung 5urüdnöl)men, mad)te mid) I)ö(^ft traurig, mei(

id) mir nun plö^Iid) mie ßiner üorfam, mit bem bur(f)ou§ '^ie^

monb etmo^ §u tt)un I)aben mitf. ^n SBien fonnte id) nid)t

bleiben; maä in 33erUn tl)un, ofine für bie ßu'^ii^ft bort ?llle§

auf'§ Spiel gu fe|en? 3lud) fonnte unb mollte id) fe^t nid)tg,

al§ irgenbmo ruf)ig unb gemäd)Iid) untergebrad)t fein, um
meine neue Slrbeit liefern §u fönnen. — ©o fd^rieb id^ an

DItiDier§, ob fie mir in i^rem §aufe ober in ber 9Jäl^e ein rut)ige§

ßimmer üerfd)offen fönnten, mit S^oft bei fid). (S§ mar eben im

erften Womtnt ein S5erfud£), immer nod) in ber Hoffnung, Tletttx^

nid)§ eineg Sefferen gu belefiren. — ^^Zun !am aber auc^ nod^

ein ^rief öon ©d)ott ba^u, ber plöl^Iid) alte meine (Srmartungen

bon einem prompten Eingeben auf ba^ projectirte ©efd^äft in

©d)lDan!en hxa<i)U. ^sd) tarn mir mal)rlic^ red)t elenb oor! —
2)a !am benn enblid) ber 33 rief a)letterni(^'§, unb id) erfannte

(id) gefte^e: gu meiner großen ^reube!) bafe id) mid) in meiner

SSorauSfe^ung einer Umftimmung beö dürften geirrt f)atte. 5tuf

ba§ g'reunblid)fte mieberI)oIte er mir, boB id) bei i^m t)öd)ft mill^

!ommen fein mürbe unb bei i{)m rul)ig mürbe arbeiten fönnen,

fo longe e§> mir beliebe. 9Jur fei, in ^^olge be§ pUU^Iid)en Zobc^

feiner (Sd)miegermutter, ein naf)er SSermanbter fo thcn bei i!^m
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angefommen, ber für SD^Jonat Segember bobleibe unb ba§ mir be=

[timmte 9(p|:)artement beft)oI)ne; öom 1. Januar on ftünbe btefe

mir aber gu (Gebote. — 9?un befd^Iofe id) hoä) — meinen §an§
Sacf)§ nid^t aufzugeben, fcl)nelt §u ©cf)ott nad^ 9D^ain§ §u reifen,

unb 91tle§ nod) perfönlic^ in Orbnung gu bringen. Siefs ge*

long mir benn, mie id) ®ir öon ^Oiain^ au§ fur^ angegeigt i)aht.

©d^ott ge{)t barauf ein, fogleid^, mäl)renb ber Strbeit, fcf)on bie

Partitur §u ftec^en, unb bie nötl)igen SSorfd^üffe ^u mad)en:

jdjon Ijatte er mir nad) SBien genug gefd)idt, um bort 51tte§

el^renöoß abmad)en gu tonnen, fo bafe id^ mir gegen 9^iemanb

etföaö §u »ergeben f)atte. — 5f?un befd)IoB id) benn auc^, fofort

mid) an ben Drt meines längeren projectirten ^ufenti^alte» §u

begeben. S)a id) juerft nid)t §u componiren, fonbern bie ^erfe §u

madjen f)abe, braudjte id) nur ein fleines rul)igey 3^^^^^ öl)ne

Jlügel, unb ha§> moüte id) fd)ün für bie poar SBod)en finben.

Dlliöier^ l^atten mir ni^t§ orbentlic^eg nad^gumeifen; fo Ijabe

id) mid) für bie furge ß^it ^)^^^ ^" einem §6tel garni am Cuai

in einem Eleinen ^^"^'"'•'i' eingemieti)et. (§6te{ ^^oltaire. Ouai

SSoItaire 19.) unb geben!e mit ©Ott morgen meine SSersmadjerei

gu beginnen, fo ba^ id) 1. 3^""ör bei 9)?etternid)'§ meinen

S'Iügel miebertrcffe unb bie ßompofition bann in Singriff nel)men

fann. — Ueber ^^iele§, 5. S3. meine unglaublid)en (£ntbef)rungen,

unb bie Unbequemlid^feiten u. f. m. be()aüe id) mir gum Stoff

für münblid)c Samentationen betjor: es mirb reid^^altig genug

fein, ^ür je^t nur @ine§: — id) milt in ^ari§ burd)au^ un*

bead^tet bleiben, um mir nid^t ben Slnfd)ein gu geben, al§> fud^te

ic^ biefen Söinter f)ier etino^^, nad^bem id) in ®eutfd)Ianb gu

nid)tö getommen; in SBaf)rt)eit, o^ne 5[Jietternid^'§ (Sinlabung

unb of)ne ben 3Sorfa^, in ber größten ßutiüdgegogen^eit nur gu

arbeiten, loärc id) bod) oucf) nicf)t auf ^ariy öerfallen, ^d)

fel^e nur 9hiitter unb ©afperini (au^er meinen öiefanbten) —
l^abe mit biefen abgemad)t, ba^ fie läugnen, ba^ id) I)ier bin;

id^ fei in ^tolien, ober fonft mo. Sluf jene ©eite ber 93oule:«

oarbö u. f. tv. gel)e id^ gar nid^t. 3^ bleibe auf biefer Seite

ber ©eine, mad)e I)ier meine ^romenaben — Sujemburg u. f. tv.

— bin ben gangen Xag gu ^aufe, unb arbeite, ^ag ift mein

^;|5Ian. Unb bie ^auptfac^e an gang ^ari^ ift mir bie gute 6in^

rid)tung, bequeme 93ebienung unb ^eföftigung im 5!J?etterni(^'»=

fd^en §6tel, bie ic^ in 3(u§fid)t 'i)aht. ®ennod) i)ahe ic^ mit

2;Tuinet abgemad^t, ba^ er fpöljen foö, mag mit bem 2;^eater
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Don ^crrin luirb u. f. w. Sobalb ctiund (Jnt[rf)eibenbc§, rate

ba?^ oft I)icr bann tommt, üorfiillt, luirb er mid) fofort beuac^-

ricf)tigcii, iinb icl) bin ba, um bic Ö5elegenl)eit fofort 511 er==

greifen. —
So ift mein ^lan. Xu fic^ft, boß 35ifiten bei Sgemere'g

u. bgl. nidjt barcin paffen. Selbft Oßiöierö raerben mirfj nid)t

Diel feljen.

9hin ober benfe id) aud) an bie ßufunft; unb ba mufj i<i)

benn fagen, bofj mid) bieömal ba^ 9?^einlanb raiebcr fef)r an*

gemut^et Ijat. 1)a e§ aud^, um bic Verausgabe meiner neuen

Cper 5u förbern, fef)r gut fein rairb, racnn id) bort in ber 9?äf)e

bin, fo I)abe id) 3d)ott'§, bie mid) fef)r liebeooü aufna{)men,

üerfprod;en, minbeften« bie 3 Sommermonate ^ulQ/ ^-Jtuguft,

September, in ber bortigen ©egcnb §u3ubringen. Sie felbft

raoßen fel)en, rao fie im 'Klieingau eine paffenbe SommcrlüoI)nung

für uns finben. ?Iud) benfe id^ einigermaaBen on ^aben löaben,

ba§> 2)ir biegmal fo raof)I gefallen I)at. .^'ommt bie ß^^t I)eran,

unb Xu I)aft Suft baju, fönntcft Xu '^id) am (Snbc bort überf)aupt

nod^ einer SoI)nung für un§ umfel)en, rao man bann and) Qhid)

bie Tlöhk§> fommen laffen fönnte. Segterer '^iaxi iröre nament*

lic^ praftifd), raenn raäljrenb bem mir eine berliner '^enfion

§ugefid)ert mürbe, mie benn fo etwaS^, burd) Vermittlung ber

®roBI)er§ogin öon ^aben, im SBerte ift. — 9lIfo — bie^ raären

fo ^been für bie 3i^^ii"ft! —
Ginftraeilen f)obe id) mid) no^ oon ber Iteblid)en Öiegenraart

5U erI)oIen. ^d) geftel^e, id) bin mir felbft ein 9tätf)fel, wa§> id)

ausl^olte, unb immer n^ieber 3[l?utl) unb Suft gU ctma§ faffe.

foier fam id) benn auc^ franf unb fd)redlid) erfältet an, bei

fd)euBli(^em 2Better, fo bafe id) ben erften Xag im 33ettc, ben

^weiten im 3^^nter blieb. Xeinen ^rief befam id) aber fogleid^

au6 ber @efanbtfd)aft; unb id) banfe Xir für ba§^ gute &iüd,

ba^: %ü mir raünfd)eft. — Stn 3;ic^atfc^ec! f^reibe id) raof)I nod^

!)eute. Sd^norr fönnteft Xu etma» oon mir fagen. '^ämüd):

er fd)rieb mir, ben britten Slot Don Xriftan erlaubten i!^m feine

3}iittel nid)t, benn er fü{)Ie, eg !önne barin feine ^^^ote geänbert

merben. lieber biefen legten ^unft folle er fid) bod) ja feine

Scrupel machen, benn id} felbft fä^e ein, ba\i in biefem '3lfte

Mrgungen eintreten müßten ; id^ I)ätte biefe bereite befd)Ioffen,

unb motte fie il)m näd)ften§ mittf)ei(en. Somit möge er, menn

SalDi i^n fprid^t, nid)t ebenfattg Don ber Unaugfü^rbarfeit bei
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^artte [einer ©eit^ rebett: im ®egeiitf)eil foKe er fic^ barauf

berlaffen, ba^ id) [ie i^m gan§ jurecf)! legen hJürbe. —
9Zun f(i)reib' mir Balb lüteber, befter Mu^l mad^' %ix (u.

fomit auä) mir!) ha§> Seben leidet, itnb :^of[e auf eine filberne

u. golbene ^ufunft!

©rii^ ^Qcquot unb liebe Seinen armen

mann.

2tn ©c^ott'ä fc^reibe ic^ roegen ber (Strumpfe: fc^önjlen

®anf!! —

224. ^ariö. 15. 2)eäember 1861.

19. Quai Voltaire.

§ob' fc^önften 3)onf, liebe Winna, für kleinen SSrief! ®u
glaubft moI)I oI)ne meine S5erfid)erungen, balß e§ mir fef)r \voi)U

Qttljan i)at, öon Seinem guten 3tu^fel)en gu erfatjren: e^ lä^t

mi(^ mit ©icE)erI)eit auf eine S3efferung Seinem gangen ©efunb*

]^eit§5uftonbeg fcljliefien. Siefj giebt mir loieberum bie nie raftenbe

Hoffnung auf ein ruijigeg, beI;agUrf)eä Stiter für nn§> Seibe ein.

6§ lie^e fic^ ttjaf)rtic^ beuten, bofe, menn eben bie ©efunbtjeit üor

SIKem fic^ einiger SJJaafjen lieber befeftigt, bie Stürme unb

Srangfale beg SebcufS unö enblid^! fo meife unb ge)c()meibig

ma(f)en müßten, bo^ hJir — mit gleicf)fam öerboppelter ®enu§^

!raft enblid) ba§ &iM be§ griebeng einer be^aglict)en §äu5(id)teit

§u fcf)ä|en öerftel}cn mürben. SBcnigftcuy — id) bin fo meit,

eine fefte, moljigeorbnete §äu§Ii(^feit ^ttem unb jebem ben!*

baren anbren ©lüdc^faHe öorgugielien. Sofs unä im 35orou§ red^t

borouf [innen unb raffiniren, lüie toir cy anfangen iDoüen, feber

©töruug bann öorjubeugen, unb ein friebli(^e§ 3(u§!ommen unö

§u fidjern. ©nblid^ mirb'ä bod) merben!

6in[tn:)eilen büfjc idj [d)redlid) an meinem Seben ein. i^d)

bin nid)t mef)r gemadjt, mic^ um jeben ^rei§ eben nur burc^=

§u[d^Iagen. Sie Unbequemlid)!eiten unb (?ntbef)rungen [inb,

nad^ bem ft)a§ man [id) benn bod) oft [d)on [o gan§ nad) Sinn

l)ergeric^tet fjatte, f)öd^[t emp[inblid); unb lote oiel 3^^^ öer^

liert man, e!^e man [i(^ nur toicber einmal etlrag §ured^t finbet

!

9IIö id^ geftern frül) Seinen Srief gelefen, fiel mir barin bie

<Stette auf, too Su [d^reibft, bie ©. ^abt Sir Seiten St'g gemelbet,
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biefer ermartc micf) bei fid). ^Jun ^öre! — 3II§ id) bereite im
Ottober ineifte, ba'^ eö mit SSieu )cl)ief gcljeii lüürbe, fd)iieb id)

and) freunb[d)Q|tIid) an St., unb [teilte il)m bie 9JlügIid)feit in

5luöfid)t, bafi id) bie[en SBinter auf einige ^tit feine gule^t

miebcv mir angebotene föoftfreinibfdjaft in 5Infprud) nel^men

fönnte. Gogleid) ontloortete er mir, ba^ er [el)r bebaucrte, er

crrtjartete t5'0ntilien=23efud^ u. [. m. ^d) fdjrieb ®ir, luic oon

fo oielen unangenel)men (£rfaf)rungen, aiid) Ijierüon nid)t§. —
S)a idj nun I)ier big erften i^a^wa^/ ^o id) erft bei 9}letter==

nid)§ ein§iel)en fann, mid^ bel)elien mufe, fiel mir, ebtn alö ic^

Seinen 33rief gelefen, ein, bal^ id) mir am (Snbe biefe 2 'iBod^tn

es nod) bequemer u. oor SlUem — liiof)IieiIer mad)eu fönnte,

roenn id) loirtlid) für biefe 3^^ «od) §u ©t. göge. Sogleid) alfo

mad)te id) mid) gu il)m auf, in ber 5QZeinung, er ruerbc mir,

beim 33efud)e, baoon anfangen (ba er benn bod) ber S. eö

gefagt ^aben foll.) 5lber, 6)ott bel)üte! ßr ^örte fef)r gerül)rt

§n, ba§ ic^ öon 9}Jetternid)§ eingelaben fei, aud) ba\i id) big

1. i^anuar im ©orni mo^ne, unb mndfte nid)t! 3o §o] ic^

benn ah, unb luufete nid)t, mag i(^ oon ber 6. i{)rem ®efd)n)n^

I)oIten füllte, menn id) nid)t überlegte, ba'\i biefe gute ort^u

über^onpt Diel fditoa^t, unb mand)moI bod) nid)t genau unter-*

ridjtet fein mag. —
SOIeine ^Inmefenl^eit in ^arig ift allerbingg bod) nid)t fo

»erborgen geblieben: bod^ bleibe id) babei, ba^ id) nur ooiüber=

ge^enb auf furge ^tit mid) ^ier aufl)alte. Sa id) fe{)r erfältet

war, mufete id) mir 3tbreibungen im naffen %ud) geben laffen,

bie id|, gut unb bequem, nur in ber 2Bafferf)eiIanftatt ber 9^ue

be la S3ictoire nehmen fann; (D^, ba^ I)atte id) einft aud) be*

quemer! —) lieber ben SSouIeoarb gef)en, f)eiBt für mid) foöiel,

al§ öon gan^ ^ari§ er!annt »erben. (3o begegnete mir aud) bie

unglüdlid)e ©: ba§ S. liefe nid)t log, unb lub mid) partout für

biefer 2:oge einen gu 2;ifc^ ein. 3« ^aufe fc^rieb id) i'i)x aber

bonn ein 33riefd)en, unb entfd^ulbigte mid^: id) fei front t)om

öielen ©pred)cn, fc^abe mir über^^oupt burd) mein JReben, unb

!)ätte mir oorgenommen, längere ^^it jefet nirgenbg I)in§ugel)en,

mo id) reben müfete. (Somit mar id) bie Same log. — 9^un, S.'g

lüilt id) aber fd^on einmal befuc^en. —
Söegen Seiner ©enbung ^aU id) an ©d^ott'g gefdjrieben,

unb barf fie nun erhörten. (5cf)önftcn Sonf im 35oraug. — ©e^r

fpannft Su mid) auf bie grofee ?lrbeit, oon ber Su mir fo ge^
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f)eimnifeöoIt j^ric^ft : I)offentücf) fommt fie bei unfrer gufünftigen

S^ieberlafjung boä) einmol §u XaQl — 2Baä ^u mir bei biefer

©elegenljeit über meine (yering)d)ä|ung Seiner ^Irbeiten fagft
—

öerfc^Iucfe i(f) aB ein mir gefc^e^ene^ Unrecht. — 58on mir he-

fommft "Su 5U 2BeiI)na(i)ten eine Ä'Ieinigfeit, bie Sir bodj wo'ijl

©pafe macE)en mirb. 9iatf)e tüa^? — i^ocquot toixb fid^ ebenfalls

barüber frenen. Ser arme ^erl öermifet übrigen^ geroife feinen

täfig fet)r!

— Um ^erföumteö na(f)5uf)oIen, öerfic^ere id) Sid^ noc^,

ba^ bie ©efd)icf)te mit bem Sorbeerfrang in SBien total erfnnben

toax: id) ermö^nte bergleic^en Sügen nid)t, meil id) bann nid)t

müfete h)o ouf^ören. ©o foE ja aud) ber taifer öon Oefterrcid)

eftra einen f^Iügel nad) SSenebig gefc^idt ^aben, bamit id) am
^fJamen^tag ber taiferin in einem ^ofcongert bort barauf fpielen

[ottte! —
SroIIig loar es mir, ^ier in ^ariö, gegenüber ben ^^uilerien

u. bem Sonore, mid) mit meinen ^Jürnberger 3Jieifterfingern

l^ernmgntrciben : id) mufe oft barüber laut lad^en, menn id) auf*

blidc.

§ier ^oft Su ein ^röbd)en oon meinen neuen 95erfen:

§an^ (Zadß benft über ben formtofen, freien unb bod) fo

ergreifenben öefang bes jungen !j)iitterg nad), mit bem biefer

beim ^robefingen burd)gefallen ift, aber ©ad)fen§ ^erg gewonnen

l)at: er meint, man fönnte'^^ gar nic^t nac^fingen, iDie ben

SSogelgefang, ben 3(lle oerftünben, aber nid)t genau merfen

fönnten, meil er fo gan^ anberö iräre, me raaö bie 9JJenfd)en

fingen: mie bem nun aud) fei
—

„Sem S.^ogeI, ber fo füfje fang,

bem mar ber (5d)nabcl I)oIb geiradifen;

marb aud) ben 5[Reiftern babei bang,

ber ©ang gefiel bod) wo^ öan§ ©ad)fen."

Sann:

crft I)at i^n ber SDJerfer mit ben ©c^u^en geplagt, — bann

fommt aud) nod) ba§> junge Wäbd)eu, bie, öerbriefeüd) über

<Bad)^, fid) über bie neuen ©c^ul)e ebenfalls beflagt, fie brüdten

ba u. bort, u. f. m. — ©ac^§ j^eigt i:^r enblic^, baft er tt)iffe,

mo fie ber ©c^ul^ brüdt, unb läfit i^ren Siebt)aber herein; —
ba flagt er: „f)at man mit ber ©c^ul)mad^erei nic^t feine Sflot^l —
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,,SBär' id) nidjt nod) ^oet bo^u

id) mod)te länger feine öcf)nl)!"

®enug mit ben ^röbd)cn! — ^u fieljft, in »uelc^er 3Bctt

id^ lebe! ^d) bontc Öott, balii id) auf biefe^ Ouict ücrfallen bin:

eä l^ilft mir jetjt in jeber .•ginfic^t hutd), n)ät)renb id) fünft rein

ttid)t geh)u^t l)ättc, roa^ anfongen !
—

9?un t)oIte ®u'!§ and) gut mit mir! %a\)xc mit deinem
guten 3(uöfcl)en fort, unb I)ilf mir trogen, mie auc^ id), ob fern

ober nal), immer treu ®ir gur ©eite ftel^en merbe! —
?tbieu! Q<hitc 5tlte! ©§ mirb am Gnbe bod) ?meä noc^

toerbcn! Ö^ebulb! ^ .

^etn

fd^önfter SKann.

SSiete 65rüfee an bk 33efannten: tjor eitlem ^ufinelU!

225. ^arig 21. Segember 1861.

19. Quai Voltaire.

Siebe SJiinna!

^d) bad)te gmar Ijeute einen 33rief Don Sir §u befommen,

mu^ 2)ir nun aber and) o!^ne ben fd)reiben, bamit 2)u ,^ur

Ted)ten 3cit unterrid)tet mirft, mie 'Su e» anzufangen I^aft.

am l^eiligen Stbenb 2)ir auf bem ^arifer Seicrfaften etmaö

]^übfd}e§ öorf:pieIen ^u laffen. ^emnad) t)obe id) auf beiliegen-

bem S3Iatt bk nötfjige Stnföeifung für ®ic^ aufgefegt. 2)u

mirft ^id) fd)nett barein finben. — (^emäfe ber Stufgabe mcrbeit

bie anbren ücincn ©efd)en!e jugteid) :^offentIic^ gu rcd)ter B^tt

bei Sir abgegeben fein. QaijU uid)t^; e§ ift abgemad)t, ba^

id) I)ier 5I£(e§ berid)tige. SJiöge mein guter SSitte, Sir gum
SBei^nad)t§feft eine Heine Ueberrafd)ung ju mad)en, öon Sir

freunblic^ aufgenommen merbcn. Um ben §ut gu faufen ift

©a§perini biet mit mir gelaufen: ©u empfängft fomit ein

3eugni^ unfrei beiberfeitigen @efd)made§.

©eit 4 2;agen 1:}aht id) glüdlic^cr SSeife feinen ^Dienfc^en

gefprod)en. ^d) mu^te §u ^lajlanb oorigen '3)icn§tag: (9J?a=

bame ^lojlanb I)at ®ir bonbons beigelegt). Öiott meife, mie

fd)mac^ id) je^t bin: furg §um ©d)IuB beö Sinerä brad)ten
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jie fc^tüereS ©efroreneg; barouf mu^te id) brei ©tunben lang

lieber bie efel^ofte S)regbener 3SerIeger=^®ejcI)id)te (!!) bur(^

fpredjen. hiermit öerbarb ic^ mir beii SO^agen unb 2lüe§, f)atte

eine gräuliche 9^ad)t, unb fd)mur S^iemanb mieber auf^ufuc^en,

big id) mid) nid)t lieber gan^ gut fül)lte. ©ott, 'g ift ein

elenbeö Seben! — 3<i) ^offe einzig auf meine ?trbeit. —
^un fiabe id) aber aud) oergefjeu, 'Sir luegen SSeuft gu

antworten, ^d) I)oIe eä nad^, inbem ic^ 2)ir freie §anb laffe,

p tljun tuaö Sir gut bunft: 2)u mu|t nämlid) eä fo neljmen,

aU tpteft Su'g für '2)id). ^c^ für mein 2f)eil bin allerbingg

je^t einmal roo^rlic^ nid)t mieber in ber Saune, bort fd}redlid^

§u frumbudeln! ©ie finb bod) lüa{)rUd) gu, §u erbärmlid),

unb njenn fie mid) amneftiren, fo tf)un fie gen)i§ nid)t um
meinet — nod) um 2)einet — ^Bitten, fonbern gemi^ nur

(Sc^anbe I)alber, unb \vdV§> enblid) fein mufe. —
©eit bem id) !^ier bin (wo ic^ aud) — abficl^tlid) — meine

©efanbten nod) nid)t gefel)en Ijobe) ift mir üon nirgenb^ I)er,

aufier üon 2)ir nod), eine ^adjxidjt gugefommen. ©ott trei^,

ob 5IIrt)ine etujoö brütet! ^d) })ahe il)r üon l^ier nod) red)t

rul)ig unb flar gefd)ricben. — SBenn 'S)ir ^ufineüi §um ©ommer
SBie^baben empfäl)lc, rtare mir biefi fel)r red)t: i^ I)öre,

bort foll man'g red)t angenef)m unb — üerpitnifsmäfeig —
rooI)IfeiI I)abeu fönnen. 2(d^ ®ott! »rag fet)ue id) mid) nod^

einem legten .ßu^JQi^f*^- ^^ßlte nur ^'icquot gut: ein paor gute

§unbe mufe man bann f)aben, unb mo möglid) aud^ ein ^^ferb.

3d) rebe auf ber ©tra^e je^t meiftenS mit ben ^ferben, fo

am j}iacre==©tanbe. SSenn bie 2f)iere bann ftu^en, bie Oljren

ftreden, hen Äopf roiegen unb mit ben S3einen gu flo^jfen au'^

fangen, freue id) mic^ mie ein ^inb. "Sie guten Dmnibu§=

pferbe Ijahe id) ganj in'ä ^erg gefc^Ioffen. —
i^^rau ©d)ott fdjreibt mir fjeute, bo^ bie ©ad)en für mid)

untermegeg finb: id) I)abe baju üon if)nen nod) ein oIte§ S!^oraI*

bud); unb eine ©ommlung alter SBoIfelicber üerlangt, bie id^

gern gur §anb I)ätte. — ^ad) unfren ©ad)en f)ier 1:}aht id) mid^

nod^ nid^t umgefcf)en: mir graut'^ baüor, ad}l unb üor StUem

9? eben. ®a§ ©d)meigcn tl)ut mir fo mol)!!

:^e^t l^offe id^ benn auf einen balbigen 33rief oon Sir!

^d) l^ab' — ba§: benfe — loenig ©toff gum ©d)reiben. (£§

ift mir eben gor nid)t§ paffirt: id) lefe unb arbeite, mad^e

meine ^romenabe, gef)e 9lbenb§ bann unb mann in ein !Ieine§
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X^cater, um guten ©cfjlaf ^u geiuiuneu. £e^tf)iu ujar id) mit

©5ermadE, bem icl) auf bem Ouai begegnet \vax, im '2Imbigu:

dlmi leb' lüoljl! §ab' erträglidje SBeiljuadjten, unb luenn

®u'ö fd)Ied)t I)a[t, beute, ba'^ eö Seinem 9Jianu aud) uid)t

fc^ön gef)t! —
^^lücrfdjönfte äßeiljnadjtögrü^e

t)on

mir!

226. ^ariä, 28. Segember 1861.

19. Quai Voltaire.

^eute \xü\), lieber 9Jiu^, erl)ielt id) 'Seinen Sßeif^nodjt»*

brief. Su fannft beuten, ba^ er mid) fe^r öergnügt Ijot; benn,

offen gefagt, eö ift ein mirflid) gute» ^ddjtn, menn man fietjt,

bal^ ^emaub, ben man lieb i)at, uod) eine g-reube gu mad)en ift.

®u nimmft mir'y gmar fe^r übel, n:)enn id) Seinem ©efunb=

l^eit^äiift'^"'^^^ gebenfe, unb fagft mir bann böfe, böfe Singe,

bie bod) gemife lieber ungefagt, ia felbft ungebadjt bleiben;

bod) bin id) felbft uid)t in einer gar gefunben §aut, um, bei

9JlittI)eiIuugen an ^erfoneu, bie mir am ^ergen liegen,- nid)t

aui 2BefentUd)ften eben ber ©efunbl)eit gu gebenfen. i^d) I)abe

oft böfe Sage, Iüo id) nad) üblen 9Zäc^ten trübe unb mit tiefem

inneren ©rauen bem 33ette entfteige, unb mein elenbeg, müf)=

üoüeg Seben, ba§> nur uod) an meinem äußerften SOZut^e l^ängt,

mir mit ftilter ^ergtoeiflung überfeine: glaubft Su, ba^ id)

bann nid)t gern eine freunblid)e, miEige Seben^genoffin gu

mir I)erantreten fäf)e, bie mid) erl)eiterte, gerftreute unb er=

mutl)igte? Sann toieber, lüenn id) einmol aud^ gut gefd)Iafen,

9iul)e unb feimenbeg ^ef)agen in meinen gepeinigten ^iJerüen

füi^ie, bie ©onne in'g ^enfter Iad)t, bann benfe ic^ mir lüoI)t

aud), menn'g Seiner %xau ebenfo loöre, mie Sir je^t, tvmn

9lu!^e unb ^^el)agen in ba§> geftörte ^efinben rt)ieber ein!ef)rte,

wie mär' e§ ba nid)t möglid), ba'iß U)x noc^ ein I)eitre§ Stlter

äufammen t)erbräd)tet? ©efunbl)eit ^ilft ju Slttem, o^ne bem

h)ürbe 5(IIe§ ©lud nid)tg Reifen!

Sa freu' i(^ mid) benn gu erfal)ren, bo^ Su Sid) einmal

mieber er^olft, ba^ Su gut au3ficl)ft, bafe am (Snbe nud) Sein

SRicfiatb SSagner on Winna SSagiter. II. 1<)
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quälenbeg ^ergleiben nacl)Iaf[en fann. dlun brau' id) mir
meinen %i)ee, bereife mid), ftofee mid), [eufge über bie Un^
bequemlid^feit meiner Sage: enblid) mad)' id) '»^läne, h)ie unb
lüo man [idj'g einmal mieber bequem mad)en fönnte? SlUeä

fd)eint balb möglid}, föeil bie ^raft gu f)o[fen unb gu wollen

n)ieber (^runb finbet. '2)a [djreibe iä) 5)ir, t^eile 2)ir meine
greube, meine SSünfdje mit! — 'S)a fommt bie Slntmort: ha§>

^armlofe £u[tfd)IoB »üirb umgeblafen; mir lüirb bie ^-amilie

SBagner öorge[d)oben, unb —
©ei mir nidjt bö[e, ober — aU id} Sir ha^ le^temat

mit i^reube unb Hoffnung über "^dm Öefunbljeit [d)rieb, badjte

ic^ gang I)armIog thtn nur baran, ha^ ba^^ erföünjc^tefte Sebeng*

glüd 5u fpät fommen fönnte, menn bie (^efunbl^eit gefd)munben:
— 2)eine 3"^sc^)t^cifung hierauf, gemi^! erloube mir bie§=

mol einzig bamit §u entfd)ulbigen, bafe S)u loirtlid) nod) leibenb

bift, me^fjalb ic^ Sic^ — met)r al§ ®u glauben luirft — tief

bebaure! —
^finn, loffen luir ba^l — (^ang übergeljen fonnt' id)^^

aber nid)t, iDieiüol^I id) allerbingg glouben mufe, unflug §u

Ijanbeln, menn id) ®ir auf foId)c miberiuärtige, mid) bi^ in

ba§> Xieffte öerle^enben, ja jur 35er§iDeiflung bringenben 5Iu^*

laffnngen, anttnorte. ^ommt Sir benn nur nie bie 5Reue über

fo etmag an? —
5td)!! — ©enug! — %u fief)[t, and) ic^ leibe: ein luenig

©d)onung! nid^t§ meiter! —
§eute mar ic^ mieber bei ^-fojlanbö gu Jifd): id) rid)tete

2)eine ©rüfee au§, öer[d)onte aber mit ben Püffen. Sie t)atten

grofee ^reube an Seiner f^reube. ^ür ben Seierfaften biene

nod) ^olgenbeö: menn ®u bie Söalge gan§ bi§ gum ^^(n^alten

ouffpannft, gel)t fie §u rafd): mit einmal ouffpannen fpielt

fie fe^r lange; alfo nur einigemale umbrel)en genügt, unb

bann loerben bie ©tüde langfamer gefpielt. — ©eftern fd)rieb

id) an Seopolbine, um mid) für (Sonntog enblid) einmal §um
Siner angufogen; fjeute antmortet fie, ba§ i^re ^inber SJZafern

unb ©d)arlad)fieber I)oben, unb i^r 93?ann felbft in ^^urc^t fei

baoon angeftedt gu merben; fomit follte id) mid) nid)t au§5u=

fe^en mögen. 9J^e!^remaIe fpeifte ic^ mit ©o^perini beim SRe^^

ftouront. Sen 2:ob be^3 (trafen ^ourtoleg erfuhr id) aug bem

l^ournol. ©ogicid) ging ic^ in bie öefonbtfd)aft, Ijobe aber

§o^feIb erft nod) me]^reren 2:agen ontreffen fönnen. StUer^
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bingö t)at mid) biefer %obe§>\a\l )el)r erjrf^redt unb 511 innigem

^^cbaucin gcftimmt. 2)ie (Gräfin luill id) nun biefer XaQc bt^

jud)en. — S)enfe S)ir, aurf) ber arme 9{od)e ift öor ilurgem!

geftorbcn! — !öei ber öbertQ I)abe id) auf SDeine Ijcutigc ^Jiotij

eine ilarte abgegeben. — )Sti ^JJietternidjig lüili id) mid) nun

erft am legten b. 3Ji. präfentiren: id) i)abt fie ablid)tlid) nid)t

in ^^ein fc^en looUen, ba fie mid) bod) nun einmal crft ^2(nfang

Januar aufnel)men tonnen. Sollte fid) bicfj übrigen» — loa»

id) nid)t fürd)ten loilt! — bod) nod) gerfc^lagen, fo U)üf3te

id) allerbingä nid)t, Ujarum in ^^ariö bleiben, (^ott müfete,

moljin bann? S5ielleid)t nad) Sie^babeu. — 9hut, — id) loiU'ö

nid)t beuten! —
SBaä gerbredje id) mir täglid) btn Äopf über eine balbige

9Jieberlaffuug! äßüfeteft 2)u — (5)u loei^t eä leiber nid)t!)

— mie'ö mit mir im tiefften ;3hi^si-"« ftel)t! 2Beld)e Siefignation

nad) allen Seiten ^in fid) immermel)r in mir befeftigt! Otul)e

mill id), nid)t§ aU 9tul)e! (yieid)mä^ig!eit, öoUe, nugeftörte

f)äu§lid)e ©id)erl)eit! SDagu t)at neuerbingg mit mein S3li(f

in ba§> beutfd)e Dperntl)eatertt)efen fo Oiel beigetragen: üd)l fo

menig loie irgeub möglid) bamit ^n tl)un l)aben! Sllieine neue

fomifd)e Oper laß id) auffüt)ren, mo fie ßuft l)aben, unb fe^e

uid)t bagu l)in! ©in^ig unb allein — 9üil)e unb — '*2trbeiten!

Senn bei ber Strbeit bin id) bod) einzig gong in meinem Slement,

bin fid)er, !^eiter unb bei mir: für bie ^tuffü^rungen fann id)

uid)t ftetien! — ^d) btxitt mit ben 9Jteifterfingern bolb unb

fd^nett ein gutes, lo^nenbeS ©efd^äft gu mad)en: enblid) bringt

benn boc^ moi^l aud^ ber Sriftan ^ttva^ ein; anbre, leid)ter §u

gebenbe Sad)en, l)abe id) aud) nod) im Sinn. 5lm ßnbe glüdte

e§ bod), an einem moI)lfeileu Drte, tvo man \id) red)t forg=

fältig einrid)tet, rul)ig unb ftill, auc^ für fid) allein auSgufommen.

(^ut lüär'§ immer, tüenn bie berliner ftatt ber unfid)ren %an^

tieme, mir lüenigftenS eine !leine, fid)re ^enfion galten tuollten.

5tber — tauge mag id) nid)t mel)r harten: — ic^ bebarf ah^

folut ber l)öu§lid)en 33equemlid)feit uiib Drbnung. ^m Uebrigen

gemöl^ne id) mid) immer einfad)er : ©eibe unb Sammet im .§aufe

trage id) nid)t me'^r; frül^ 5iel)e id) mid) fogleid) üollftönbig

an, unb trage eine furge Xud)iade: fo bleibe id) aud) weniger

pngen unb fül)le mid) leidster bobei. 9^un, bie§ nebenbei! 3Bo

id) übrigens lebe, an n)eld)em ort, unter nield)cu 93Jenfd)cn,

— baä toirb mir immer gleid)gültiger ; id) finbe, e§ ):)at 5nie§

16*
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fein ©Utes unb Uebleg, unb SQaüpt]ad)e ift: ein forgenfreies,

ru^igeg Seben im eigenen §au^ — 2(r6eit!!

^e^t bin id) feit länger einmal mieber nid^t rec^t mof)!:

meiB ©Ott, ift e§ ©ram, ©orge, ©fei? 9Jlit bem aJiogen

ft)ill'§ nirf)t red)t gel)n, unb mand)mal fürchte ic^ micf) üor

bem Dorjäfirigcn ^yi^^cr; nur fagt man mir, ha^ fe^re fo

balb nictjt mieber, menn man'^ einmal tjatte. SJiab. ^lajlanb

gob mir t)eute ©alg mit: id) Ijoffe, ha§> foK mir gut t:^un. —
3m Uebrigen bin ic^ je^t in meinem 2lrbeit§eifer: %u n)eifet,

ba barf fein Xaq {)inget)en, mo icE) nid)t babei mar. Um 10 Uf)r

frü^ftüde id): bann oon 11 ober 11 V2 ^^^ Ö^Ö^n 3—4 Ul^r

fi^' id) über meinen Öieimen, bie mic^ bodj immer erf)eitern.

Sann ein Heiner (Spaziergang, eine ^eforgung, ©peifen, monad)

gemö^nlic^ mieber gu J;»au§ in mein 10 g-ufi langet unb 9 ^ufe

breite£i ©tübd)en, mo ic^ bann ^Briefe fd)reibe — mie fo eben

— ober lefe. 33iand)mal bin iä) aud) in bie üeinen 2;^eater

gegangen, um mir guten ©c^Iaf §u öerfdiaffen. SSor 5IIIem

öermeibe id) ba^ öiele (Spred)en, unb fud)e be§f)atb nur fef)r

fetten Qemanb auf.

^e^t gu ben f^inangen! ^d) fann mir benfen, bafj ®u
auf bem Srodenen bift; boc^ fällt e^ mir fc^mer 2)ir üon I)ier

aug fogteic^ etmaS gu fd)iden; mein le^ter ©djott'fc^er 3Sor*

fd)ufe pit nid)t oiel mel)r au§, namentlich ^at mid) ba§

©c^neiberd^en, bem id) noc^ 500 fr. fc^ulbig mar, ^art mit*

genommen; id) mu^te mid) il)m geigen, ba er fonft bei ber

preuBifd)en (yefanbtfd)aft ma:^rfd)einlic^ bebenflid^e 5^a(^fragc

get)alten f)ätte. S)a id) — menn ic^ gu 93ktternid)§ gie^e, nid)t

üiel rmi)x bann auSgugeben ^ahc, möQtt iä) gern bor gebruar,

mo (5d)ott nac^ ^ari§ fommt, nid)t§ 5^eue§ üon i^m öerlangen

— fo mar'g nämlic^ obgemad)t. bleibt nun gunäd)ft für Sid)

meine S5erliner 2;antieme: gegeben l)at man öon mir, bo^

meife iä); alfo etma§ ift jebenfall§ bort für Sic^ bereit, ^c^

t)ermutl)e faum bo^ "Su bi§ 15. Januar märten fannft: @r^

loube mir bal^er, morgen an S3ü(om Orbre gu geben, ba^ er

fid^ erfunbigt unb Sir immer etma§ fc^idt. — Ser £)fenfd)irm

mad)t mir grofee greube! ®u meif3t, mie oft id) Sir fc^on

üormarf, ba§> erfte ©yemplar fo fortgegeben gu j^aben. ©0

barf ic^ benn f)offen, in unfrer fünftigen §eimat^ i^n für

immer in meinem Bii^Tuer gu ^aben; Su mirft Sid^ t)offent*

lid) baran geroöl)nen, i^n nod) bei Sebgeiten öon mir bemunbert
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^u tüiffen. ^ab' im 58orau§ [cf)önen '3)anf für bte ?tufmer!fam*

feit! — 3Iud) bie Ijerrlid^en oocEeii fiiib enblicf) an mid) ge=

langt, unb mit i^nen bie ©iIber=Sräutigam'ä=toi)e, bie mid)

[cl)r eigent^ümlid) gerüf^rt f)at. ^m ©anjen ift mir ber filberiie

Öiebanfe nidjt red)t: mein ©Ott, man feiert foldje gcfte im

©d^oofe ber g-amilie, föenn 2IIIe§ red)t glücflid) nnb gut ftef)t!

Sa§ f)oben lüir benn für ^-amitie? 9lu§ unfreu ^^eriüanbten

finb lüir nun einmal ftar! fjerauiSgefommen, unb ein redjter

3ufammenI)ong ift bod) ba gar nid)t. S^ein! SSenn mir ein*

mal tüirflid) enblid) bo§ ©lud ber 9iul^e unb ©idjer^eit genießen,

bann, bann — tuotten mir eine neue ^odjjeit feiern, unb ha^

mog bann lieber gleid) bie golbene fein, bie man ung geplagtem

^aare rvoljt fd)on etlua» im 95orau3 gönnen fann. 3e|t lie^

fid)'g einmal nidjt eräiuingen, unb jebe 31nfpielung barauf I)atte

für midj cttva^ gu n:)emütf)igei§, oI§ bofe id) gern babei üer^

meilt loäre. ®eutc mir haS' gut! —
9tun, grü^' 9J. ! 'Sie fönnte bod) je^t menigftenö fd^on

bie bleierne §od)5eit feiern! — (Srluibre and) bie ©rüfee ber

9Inbren! Wit ben ^l^otograpl^ien lafe' Sid) bod^ nic^t fo plagen:

ba§ finb reine Unüerfc^ämtf)eiten, unb, nod) ba^u red)t bettel=

l^afte. :[5nfame neue 9}?obe! Unfer ein§ Ijat ba^^ ßeug aud^

nid}t nmfonft; Ujo ^^eufel fott man immer ben Unfinn für oITe

§änfe be§aT)Ien, bk fo ein bumme§ 5übum f)oIten. 5Serfprid)'§

nid)t! ^d) 1:)ah^ feine, unb müfete fie mir ejtra für mein ©etb

ou§ SSien fommen laffen!

(5o! nun bin id^ bod^ fd^Iie^Ud) loieber gang böfe ge=

morben, unb t}atts mid) bod) fd)on mieber gut gefc^rieben! 5ld)

©Ott! SSal^rlid), id) bin gemifi gut! ^c^ bin immer frol),

trenn id) bie ©tirn lieber glätten unb gute ?(}iiene mad^en

fann. Sßenn Su nur enblid) einmol '3)eine ©rübeleien laffen

fönnteft. §ilf §immel! "Su glaubft md)t, \vk unfinnig mir

ba^ gefd)raubte ^euq öorfommt! ß§ fc^eint Sir bod^ böHig

mo^I 5u tl)un, Sir über mid) fortU)äf)renb fd)tt)ar§e Silber

äu mad)eu! bod) um ©otteg SSiüen! ba föerb' id)^§> gleid) mieber

friegen, irenn'ö aud) nod) fo gut gemeint ift. Su mu^t ein=*

mal 5Red)t liaben — fonft gef)t'§ nic^t, unb menn Sein ü^ed^t

Sir aud) nod) fo )uel)e t^ut! 'g f)ilft nid)t§! Su läfet Sir'g

nid)t au§reben! — ©ei bod) einmal vernünftig, 5IIte! unb be=

greife, ireldi unnütze Cluoten Su Sir mad)ft! 9ftid^te Su mir

bie§ neue Qal)r eine I)übfd)e 2BoI)nuug ein, ein red^t grofe
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5Irbeit§§tntmer für micl) (benn baö ift nun einmal meine ^offion

geworben!) 9^u!^e, gut 2lu§!ommen, gioei ^unbe, ad)! unb

nun gar erft ein ^ferb! — §oB' bide SSoden (nimm'g aber

ni(f)t übel!) [ei gut unb benfe nic^t guöiel an'§ S(u§geftanbene

(icT) mill ja aurf) gut tl)un!) unb — ®u follft fe:^en, \va^

%n für einen guten 5!}?ann I)oft!
—

•Sie^ münfcfje ic^ mir benn öom gongen ^ergen §um 9Jeu=

jal^r! SBillft ®u aud) baöon l^oben, fo nimm au^ meinen

SBunfrf)! ^d) für mein XI)eiI lüünfdje mir auf Ö5otte§ n^eiter

(Srbe md)t§' iDeiter! hinten!

®Iüc! auf! Sein

atferliebfter

5!JJann n. (Dattel

227. ^ari§, 4. Januar 1862.

Siebet tinb,

id) melbe %ix für l^eute nur in gmei 3cilen, ba^ ber (ft)al)n=

finnige) SSater ber 5[Retternid) Stran!f)eitg I)alber ^ari§ nidfjt

berlö^t, unb iä) bemnad) nicf)t ju 5[Retternid)'i§ giel^en !ann.

'^k^ mar meine 9^eujal)röbefd)eerung ! Um mid^ jebod) mit

biefer (Baii)^ nic^t §u fel^r — felbft öor 2)ir! — blamirt gu

^laben, fcnbe id) l^ierbei ben legten 93rief, bcn mir 9!Jietter==

nid) nad) 9Bien fd)ricb, unb morauf id) mid^ eutfd){o§, immer

nad^ ^arig gu get)en! —
3d) l^obe nun fogicirf) an (5d)ott gefd)rieben unb bin

SSitteng, mir SSie§baben längere Qnt anäu[el)en, ob e§ mir

gang bort gefallen fönnte. SSieleä fprid)t bafür. §aft ®u
mir fernen nod) ettva^ gu metben, fo tl)u'§ nod) an bie alte

SIbreffe. 93iu ic^ §um Xag ber 3tbreife beftimmt, fi^rcibe id^

%ix nod) orbcntlirf). Qeh' moI)I für I)eute! 3<J) luill bie SSerfe

bon meinem erften 5(ct gern noc^ I)ier fertig mo(^en. —
©c^öne§ 2oo§!! — ©laubft Su mol)! ba^ id) (^ebutb

braud)e? —
5^un abicu! ^alb me:t)r Oon '3)einem

I)erumgemorfenen

gjJann.
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228. ^an§, 7. ^anuor 1862.

19. Quai Voltaire.

§eute, liebe ^linna, tann icf) ®tr erft lüieber ct\va§ S3e=

ftimmtey melbcn. 3d) bleibe hi^ (Snbe biejeä 5JJonate» nocf)

l^icr auf meinem £ämmcrrf)en, um mein ©ebicfjt ununterbrod)en

gu üodenbeu. Md)vnc§> fommt gufammen. ^cE) mar öor einigen

Xagen mit bem erften Stete fertig, — ein 33rief üon ©d)ott

mar nodt) nidjt angcfommen; id) Ijatte gute (Einfälle für htn

?tnfang beä §meiteu 'ÜUU^, begonn tt)n, nnb möchte nun gor

nidjt erft eine gange fd)redlid)e SBinterreife mit (Sin= nnb 5lu^=

:paden, Sogiö begieljen, (Sinridjten u.
f. m. an einem fremben

Orte gmifdjen bie ißollenbnng ber gangen Xejtarbeit fotten laffen.

Stnbrerfeitg bittet nun ©d)ott mid) tjeute brieflid), mid) etmaä

gu gebniben mit einem neuen 2Bed)feI, toa^ il^m augenblidlid^

fdjmer falle, ^n mcld)e unoor^ergefef)ene Sage mid) aber ber

StugfaH ber 9JJetternid)'fd)en ®aftfreunbfd)aft bringt, fannft "Su

®ir mof)I Ieid)t beuten. Sa^ i(^ aud^ biefe bittre, bittre 33erbriefe=

lidjfeit mieber gu übcrfteljen Ijahe, mad^t mid) red)t fatt nnb mübe.

3d) ftede mid) üöHig bi§ über bie D^ren in meine 5trbeit

Ijinein, um nur gu öergeffen, in meld)er elenben SSelt id) mid^

befinbe! —
Unter foId)en Umftänben, unb bei meinem je^t mieber

über Stlleg borI)errfc^enben 2lrbeit§triebe, feljue ic^ mic^ mieber

met)r aU je nad) einer 9lteberlaffung. 3}on näd)ftem 5[)fonate

an merbe id) mir alfo mof)I bebad^t 3Bie§baben barauf I)in

anfet)en. ®a man bod) öielleic^t ßeit fetne§ SebenS Don feiner

§änbe Slrbeit allein leben mirb muffen, gemiffe puSlidje 33e=

quemlid)feiten, gute ^ebienung u. f. m. aber bie §auptfad)e

finb, öiel meniger ber Umgang, ber überatt feine guten ober

üblen (Seiten \)at, fo mirb mir enblid) ber Drt immer gteid^^*

gültiger, menn mon nur eine angener)me 2BoI)nung unb —
mol^Ifeileg Seben f)at. «Somit gefte:^e id) — Iad)e! — ha'\^ id).

gur 3ett mir felbft biefs fabelhafte ^Bamberg einmal anfe^en

mill. — ®a§ finb fo meine ^been, bie mid) neben meiner

Strbeit befd)öftigen: geminne Su mät)renb bem etmag fd^öneä

in ber Sotterie! —
2)od) miß id) nun auc^ nod) ein %tbre§ nid)t unöer*

fud)t loffen. — (Snbe biefe§ SDlonateg benfe td^ atfo mid) anf^
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pmacijen: td^ reife uBer ^arlörul^e, uitb laffe mid) ©rofe*
^ergogg, mit beneit icf) fo immer noä) gan§ gut fte^e, ^u §h)ei

Singen onmelben:

1., gur SSorlefung meinet (bann fertigen) neuen ®ebi(^te§.

2., gu einer STuffü^rung beg So^engrin unter meiner Sirection.

2Bir hJotten fel)en! — %n 65ro^f)er§og ^ot fid^ bie (Ba^t
jebenfollg §u fd^mer borgeftettt, unb ^reunb ®ebrient irirb

gelDi^ rebticl) bogu öeri^olfen :^aben. ^d^ laffe i^n nun tüiffen,

bo§ idf) mic^ bei i^m nieberlaffe, menn er mir jä^rlic^ nur
1200 ©ulben giebt. @§ ift ba^ boc^ ettt)a§, unb e§ ift meinet
©eit§ ein le^ter 3Serfud^. SSoIIen fe^en! —

©o! nun fc^reib' ®u mir einmal lieber! ^d) wei^, ba§

%u ie|t nur auf eine 9f?ad^rid^t öon meinem Stufentl^att mar*

teteft. —
®]^e idf) f)ier fortgel^e, f)offe id^ audf) ©eebadf) nodE) §u feljen,

ber jep in ®re§bcn ift. %u !önnteft if)n öiedeid^t auffud^en:

febenfaffg märe er %\x ber 5^ü^Iidf)fte. ^enn biefe föd^fifd^e

klemme einmol aufl^örtc, tüöre e§ aßerbingS für 5IIIe§ gut unb

bienlid^! —
'^nn tterjeib mir, baf3 irf) nid)t mel^r fdfireibe: id) ^ahe

^eute, ha id) nad^ meieren (Seiten !^in über meinen ©ntfd^Iu^

^ad^ridf)t ?,u geben Ijobe, nod^ bielerlei p ejrpebiren.

Wögen 1)idf) biefc ^QiUn guten ^JJuffieg unb guter Saune

antreffen! ?5?eif3 05ott! e§ gef)ört'§ ba,^u! unb mären fefet meine

Sel^rfungen nidfit, bie ben ^meiten ?(ct anfangen folfen, fo tüü^te

idf) nidfjt wofjex mir bie Saune fommen foHte. 'J)ie Suber=

jungen f)oben mir frfion im erften 9Icte biet ©pa^ gemad^t,

S^abib an ber ©:pi|e! —
9nfo! leb' tro^^I, bleib' mir — ober iDerbe mir — gut!

Ütid^arb.

229. ^ari§, (Sonntag. 12. ^auitar 1862.

S[)Zein guter SDJu^!

%u !f)aft mir gro^e, grofee f^-reube gemadf)t mit '3)einem

legten SSriefe! Unb getüi^, glaub' mir, e^ ift S)ir gelungen,
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mir ^Wutf) cin^ufprccTjen! So luirb'» öel)eii; fo fef)' id) ^ilt[e§

gut lücrbeit. Sllfo 2)auf iiub Ijcrglidjeu :^oI)n!

^d) glaube glöar in biefen 2;agert tüieber einen 93rief Don

®ir äu befommen, ba icf) ®ir gule^t norf) einmal gefcfirieben,

um ^ir auäugcigen, baf3 id) erft nod) bie 93cenbigung meineä

neuen ®ebid)teä F)ier abmarten tviU. 'darüber bin icf) benn

nun mit unglaublichem ©ifer f)er: e» mac^t mir foId)e 'greube

unb giebt mir foldje (Srf)eiterung, boB id) nur oüemal borüber

betrübt bin, menn id) enblic^ am Stage boc^ aufi)ören mu^,

meil id) bann gar nic^tä mef)r öor mir fe{)e, ma§ mir ^yi^^w^^

mad)en fann. Seiber fomm' id) bei biefem ©ifer mit meiner

®iät ü\üa§> in Unorbnung: ic^ übergel^e iebe§mal ba§> gmeite

5rül)[tüd unb [omit ben junger, unb in 3"oIge baöon ift mein

5)?agen felbft giemlid) in Unorbnung, unb id^ leibe ftarf an

Unterlcib§[d)mer§en. ®od) I)aUe id)'ö moI)I nod) bi§ gu ßnbe

an^:, unb (Snbe be§ 93?onate§ ^offe id) gemife fertig §u fein. —
^ür ba§, \va§ id) bann tt)ue, I)at benn 'J)ein Srief ou(^ ben 2Iu§=

fd)Iag gegeben. SSieöbaben beljalte id) mir iebenfatt^ für

btn ©ommer öor; e» fprid)t bod) 35ie(e§ bafür; aber für ie^t

:^ot mir Seine ©d)ilberung mirflid) etma§ öerleibet, unb nament==

lid) ift mir boc^ ber Öiebanfe, fo mitten f)inein plö^Iid) im

hinter unter milbfrembe 93Zenfd)en unb Umgebungen §u fom=

men, nid)t fel)r freunblid). SSieleg trifft bogegen mit Seiner

§inn)eifung jufammen, tt)0§ mic^ beftimmt, ben 3S{nter öottenbä

in S3erlin zuzubringen, ^d) moffte e§ erft gern öermeiben,

n)eit id) immer burd^ ein öor^eitige^ (Srfd)einen bort mir etma§

ZU bergeben fürchtete, .^nbefe, mer gmingt mid) am (Snbe bort

öffentlid^ gu erfd)einen? ^d) I)abe ein paar befreunbete (Familien

bort, bie mir ha§> Seben angenef)m machen merben; unb tt)eiter

fef)e id) mid) nid)t um. 93üIom !^at mir nun öotte ©oftfrennbfd^aft

ongeboten, üolle Ungeftörtfieit zum ?irbeiten, unb boUe Unbe==

forgtl^eit nnb fonft ?tne§ unb ^ebeö. 9Iöenoriu§en§ bieten mir

je^t bog Öiteid^e an. <Sie merben mtr'g nid^t übet nel)men,

menn ic^ 33üIom'§ öorzieI)e. §an§ I)ot mic^ fd)on üorigen

(Sommer Z" f^^ eingelaben: fie finb, bon Sifzt'§ 33efud)en

I)er, barauf eingerid)tet: mit tr)m bin ic^ bertraut, id) ):)ah^

ben 'Äkbierf^jieler, hcn proftifd)en 9}iufifer unb ungemein an^

pnglid)en SD^enfd^en ^ux §anb, unb arbeite gern in foId)er

Umgebung. Sie ^-omilie ?rbenartu§ ift mir boc^ — tro^

Sc^hjefter — eigentlid) red)t fremb. 'änd) {)at'§ Secilie nic^t
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berbient; fte ift nid^t nad) ber Sdjtvti^ gefommen. SSie ge*

[agt, ba§ märe mir eine 2(rt öon B'öaug, öon Ungemüt^ticf)feit,

bie mid) rtidjt nad) Berlin giefjen fönnten, namentlid) in ber

3eit, lt)o id) bort componire, mirb mir ba§> 9[l^u[ifmad)en mit
^an£ fjöd)ft angenefjm unb anregcnb [ein. "äud) f)Qt er |ic^

jebenfolls guerft gemelbet. ^d) lüerbe 2Iüenariu§eng öiel feigen,

unb bamit tüerben [ie §ufrieben 'itin.
—

^un ift aber aud) mand^e^ [onft im SSert toa§> bod) üiet='

leidit §u einem Sluöfc^Iag irgenb mcldjer 5frt in ^Berlin führen
fann. ^a, eä ift mir, e§ ift mir, aU ob mein merftrürbig

tüilbes ©d)id|Ql bort eine SScnbung erleben follte. öott, roenn'ö

nidjtg lüäre, als eine fleine ^enjion, luie märe unfrer 5^ieber==

laffung (irgenb fonft lüo) bomit gebient! ^c^ Ijabe mi^ in

^arl§ru!f)e anmelben (äffen, um ben Sof)engrin bort ju birigiren,

unb Öropergogs meinen neuen 2;eft üorjulefen. 93ereit§ —
id) löei^ e§ — t)at bie ®roJ3f)er5ogin (unter un§!!) ©d^ritte

in S3er(in get^on. SBir lüollen benn einmal fefjen, \v>a§> id) ouf

biefer SSinterreife, unb in ö'olge berfelben, Io§eife.

(gineö ftef)t aber ftefjt feft, 9}Ju|! S3on biefem Sommer
an fudjen irir beftimmt bie 9JieberIaffung ju bemerffteltigcn.

^d) beute immer bie 9}?öbel unb ben (V^ügel on Sd)ott'§ nad)

Tlain^ eypebiren §u laffen. ^ebenfad^ fel)en rt)ir 33eibe un^

nun fel^r balb lüieber, menn'g öorläufig aud) nur auf S3efud^

in ^Berlin loäre. 3^) überlaffe ^ir bay gang, mie '^u ba§

Italien lüiEft, unb ob 2)u fc^on im SBinter Bresben üerlaffen

möd^teft. 3m 5"i"iif)jö^^/ fo ßnbe 5D?ai etma, — menn '2)u

nid)tö 3(nbere§ burd)au§ im Sinne f)aft — mad)en mir bann

Cluartier am 9if)ein, fel)en un§ 5tIIeä ge{)örig an, unb ift ba§i

©d)idfal einiger 9J?aaf3en günftig, unb geföllt e§ un§ tüo red^t,

finben mir bei nid)t t!^eurem Seben eine redf)t paffenbe an*

gencT)me SSoI)nung, fo finb bie 9JJöbeI immer in ber 9Jäf)e,

unb 5um £)erbft ift 9tIIe5 fertig ,^um Gin^iug. DI)ne 5^ieber==

laffung fomm id^ nid)t aus: id) fonn nic^t fo beftel^en; unb

foIIte id) öffentlid^ in gang SS^eutfdilanb GoIIccte für mid) macfjen

laffen, e§ mufe fein. Unb millft Su Sid^ nic^t mit nieber=

laffen, fo nef)me id^ mir ^emanb aubere§: niebergetaifen mufe

fein, unb menn ic^ bie 91. ^eiratf)en follte. 9?un ^aft ^u'§, unb

mei^t ^id) monac^ gu rid)ten. öoffentlid) friegj't "^u jcfet ^-euer!

STJeine 2ef)rbubcn fingen, aU fie ben ormen Saöib mit

ber ölten SEJJagbalene aufgießen:
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2)a freit ein ^eber lute er mag!

Ser Wn\tex freit,

ber S3urfcf)e freit,

ha giebt e§ Q5efd)Iantb luib CMefd)Unnbfer

!

^er 9nte freit

bie junge Waib,

ber 23ur)rf)e bie alte ^umbfer!

:^ud^f)ei! ^uc^{)ei!

i^ol^anniötag ! —
^j^offcntlicf) fiubeft '3?u beii 9?eim fe^r frf)ön! Dh er ber

91. gefallen luirb? —
9?a! ®u fiep! ©ä gel)t mit mir! —
9(propo§! Qndje Seebad) ouf, unb erinnere if)n. ®ie

©räfin ^ourtoleg geljt jelU and) nad) 23erlin, unb l)at mid^ fe^r

gebeten, fie hei iljrem ^l^ater bem 9}?inifter 5U befudjen. ^ann
oud) un§ Ijelfen! — 5IIfo, 3iaerfd)öufteng ©Ott befoI)ten! 92oc^

Ijeralidjen Sauf! ^a, ja, 9JZut^! ^d) fül)!'^, id) fann nod)

öiel! 2lbieu, guter 90^u^!

Sein

9t.

230. ^ari§, 15. ^anuor 1862.

SJJetn guter 9Jlu^!

^<i) fdiretbe 'Sir fdpn lieber, meil id) ®ic^ bod) immer
au coürant f)alten mu^, unb bamit '2)u immer burd) mid)

ttiei^t, tüa§ etlxia lo^ ift.
—

9Jun ja! ©eitbem id) S)tr jule^t gefd)rteben, erfjielt id)

gleid) luieber Briefe, bie mir bie ^bee eine§ längeren ^(ufent^alteg

in 33erlin tuieber fef)r oerleibeten. 91amentHd) üon ber (5'i'ont^

mann. 2)er ßiebanfe, bort irgenb ^emanb mit meiner Stnfunft

(Sd)reden ein§uflöf3en, loibert mid) an. Unb toilt id^ mid) auf

3 5JJonate bort nieberlaffen, mirb feiner glauben, bafj id) eä

nid)t ouf ein gänälid)e§ "Sortbleiben öbfä^e. Sie^ loäre

6tne§! —
?^un aber erfaf)re id) auc^ öon SSüIott)'», ba^ fie mic^ aufeer
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i^rem §au[e untetjubringen fud)en müßten; alfo gan^ anber§

aU id) mir'g ba(f)te if)rer erften (Stniabung nad). ^olglic^,

ntdöt eigentltd^ eine gängHd) [orglofe ?lufna!^me.

SBte e§ mir bei (Eecilien auf bie Sänge üorfommen luürbe,

!anrt idj mir auä) nid)t erfreulid^ üorfteüen. ^d) aber bebarf

je^t großer 9ftu^e unb ©tätigfeit gu meiner 5trbeit. ^d) felje

ba§ ift Sin niy, 3111 nif! — ^d) tritt unb mu^ mir [o balb

unb fd)nett aU möglid) rt)ieber mein §oul grünben. 01^, l^ötteft

%n üorigen ©ommer §u einem (£nt[d)Iu§ fommen fönnen! ^ii)

fal) ben %ati boraug, wo e§ mir fo notl^njenbig fein irürbe,

mein Ijeimifc^eg 5Ift)I auf§ufud)en! ®a§ mufe nun fd)nett nad)==

gef)oIt hjerben, unb um bantit feine ^eit §u berlieren, fange

id] an. Unb ba§ tvax ha§> ^tveitel —
3Sie§baben rt)irb mir nenerbingS, aud^ üon ber g-rommann,

mieber aU gang geeignet gefd)ilbert. %u mußt e§ fef)r un^

günftig getroffen f)aben. 33ebenfe, e§ ift eine Sfiefibeng, I)at

(Sommer unb SBinter fein §oftf)eater, wo man immer att meine

Dpern giebt, unb too man mid) auf ben Rauben trägt, mie

nirgenb§. SHfo bod) and) im SBinter ß^J^f^i^cuung, namentlich

and) für Sid). %ann in V2 ©tunbe in Sarmftabt: nid)t öiel

lucitcr nad) 93fannl)eim, ^ranffurt, felbft aud) c^arl§rul)c.

^a§> giebt ^t^^ft^euung unb 2tbmed)felung, unb am Orte felbft

ift man gang unobI)ängig unb für fid). ^d) toitt mir'§ alfo boc^

iebenfattS je^t balb c\n\au anfe^en, unb — ma§ im 3Binter

in einem SSabeorte fef)r Ieid)t fein mirb — gunäd)ft gleid) eine

fleine S^^öbelmo^nung mietl)en, trenn '3)u mittft, für un§ 93eibe.

^a?^ fott in ben erften Xagen beä ^-ebruar gefd)e^en. ^ann
— Ijöre! — tritt id) einen gang furgen Sefud^ bon etira

4—5 Sagen — in 58crltn mad^en, unb bagu bei 9ttienoriu§,

ber mid) neuerbingg bringeub eingelaben 1)at, abfteigen. ^ahci

ift mir nun .^auptfad)c, ®id) gu fe^en. ©omit, menn e§ ®tr
nid)t gu befdjloertid^ ift, bitte id) %id) Ijerglic^, auf ein

^aar Sage, für bie 3eit tneineg 33efu^e§, auc^ nac^ 58erlin gu

fommen. ^c^ 'i^ahe fo eben 5Iüenariu§ gefc^rieben, menn fie

un§ n[d)t ^eibe gugleid) aufnehmen fönnen, fo fotten fie mid^

in einem (S5aft:^of in i^rer 5^ä^e unterbringen. ©e|' %id) alfo

mit ß^ecilien in Ütapport. Ueber bie ßeit öerftänbtgen Wh un§

nod) genau. SSielleic^t ^alte ic^ mic^ guüor erft ein :paar Sage

in ^arl^ru'^e auf, trenn e§ bagu fommt, bafe id) bort ben So'^en*

grin birigire. 9?un, ba§ 'äUe^ machen wir genau ah. ^n
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93cr(iit lüoKcii lüir uity nun gel)örig befpi-ed)en ; id) bringe ^ii*

bann genaue, felbft gclüonnene ^(u^funft über 3Bieäbaben mit.

^ä) fef)e loof)I, id^ muß mic^ lüieber gon§ gum Ferren

meineö CMcfdjicfcö niad^en. ^d) bin entfd)Iüffen, mid) lieber

5u 2:obe gu arbeiten, ati? länger auf bie elenben ^\ — gu Unarten.

©0 fel)e id), ba^ ein S5erleger für eine neue Oper mir immer

fo öicl bego^It, bofj id), bei rubigem moI)lfeiIen §au§ftonb,

mäljrenb ber ?lrbeit baöon leben fonn. 9hin gut! ^^in id)

mit ben SJieifterfingern fertig, unb gel}t'§ fo fort, bann fonge

id) glcid^ mieber ma§ anbreä on. ^^ ()ob' genug in petto! —
5!}?orgen rtjerbe id^ iüoIjI mit bem 2ten §(cte b^§> (^ebic^teö fertig,

meldjeg famoö mirb, unb — fici^er — ungel^euren ©rfolg f)aben

mufe! —
$8on 93erlin ert)ätft '3)u — gu ben empfangenen 50 Xljolern

— biefer jt^age nod) gegen 80 Xi)ahx. 'Sie Tantieme mar

bic^mal erträglid) : Soljengrin überfüllt. — 9Hfo — bog für

I)eute, bamit ®u meifjt, moran S)u mit Seinem armen Wann
bift! ?Ibieu, guter 9)hit3! ^on .^ergen Sein

231. ^:panö, 31. ^sannax 1802.

S3efte 5DHnna

!

lieber ber ?trbeit I)abe id) bie§moI SSiel Dergeffen: fie mar

unb ift mein Xroft, ot)ne bem id) je^t nid)t gewußt trotte, \va§

ferner tl)un, um meinem ©djidfale bie (Stirn §u bieten.

Seiber f)ab' id) aber auc^ atteg ©einreiben barüber öergeffen.

Stm 25 mar id) mit ber Sid)tung fertig, unb l)offte in etma

3 Xagen bie nötf)ige 9fteinfd)rift mod)en §u fönnen. Sro^ einem

gleite, ber fd)Hefetid) meiner ©efunb^ett fd)abet, fonnte id)'§

nor f)eute nidjt gu ©taube bringen, ba id) fo etiüog immer fe^r

occurat mad)e.

©eit 14 Sagen ^ahe id) nur immer 2 9Jfenfc^en gefer)en unb

gefprod)en : 2;ruinet unb 58ater, bie id) tägtic^ §um Siner in ber

Taverne anglaise traf.

^e^t bin id) fo meit, 5J?orgen ^Jtbenb abgureifcn. B""äc^ft

nad) S^arlörut)e, mo mie^ bie §errfd)aften 9JZontag jum SSor*
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lefen ber neuen "Sicfitung ermatten. ^-8on bort au§> jc^reibe

id) ®tr orbentItcE).

®er berliner S3efuc^, ber etgentlirf) — folüol)! lüag Q3elb aU
(Bttapa^e. betrifft — reiner Sujuä ift, foll ficf) meinerfeit§ erft

nod^ in biefen S^agen gong entfdfieiben. ßunädjft tüünfc^e id)

mid^ in SBieöbaben, 9JZain§ ober S3iebrid^ nac^ einer 3Bo{)nung

für meine nädjfte ßeit umäufet)en. S^omme id) nocf) nacf) S3erlin

(tüa« am iinbe aucf) ein anber mal gefd)e!^en fönnte) fo ift'ä

etlra. gegen 7 ober 8ten Februar.

Sebocf) öon ^axUxulje au§ barüber ^öfiereg.

©tnftiüeilen fei gute§ 9J^ut^e§. mdn ©ebic^t ift über 5tae§

gelungen! —
SSon ber ©gemere f)obe ic^ foeben ben (Stoff er!^alten, unb

12 fr. bafür beäoI)U.

5nfo, leb' rt)oI)n ©rufe' ^acquot, unb föünfdie mir ^u

SDIorgen eine gute Steife!

5lbieu, guter SDZujj! Sein

Oiic^arb.

§oft %u mir tva§> mitgutlieilen unb miüft 2)u mid) nber='

I)aupt mit einer 9^od)rid)t erfreuen, fo obreffe on

:

S. 33. ©^ott'g ©öl^ne

in

9J?ain5.

232. ^ori§ 1. f^ebruar 1862.

Siebe 5[Rinna,

fo eben fd)reibt mir nod^ (Eecilie, unb melbet mir aud), bafe

Su au§gefd)Iagen Ijobeft, bei il)r gu mo^nen.

'3)u njirft bagu Seine ©rünbe I}aben, — maö mid) je^t

aber betrifft, fo giebt biefer Umftanb mir ben 2{u§fd)Iag, je^t

nid)t nad) S3erlin gu fommen. S^ mürbe mir boc^ ein üer=

brie^Iidjer Öebanfe fein, bei biefer (Gelegenheit nid)t mit Sir

unter einem %ad)C gu fein. @§ ftört mir biefe bie (GemütI)Ii(^feit

ber gebadeten menigen 2;oge, unb ha id) an unb für fid) nic^t^
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in 33crlin §u fucf)en f)ahe, oüeä, ipaä id) im ?(ttgemeinen jurfje,

aber 9vul)e iiitb ^-rieben ift, fo Ijahe id) mir üorgenommcn,
StIIem unb 3e^em au§5ulüeidf)en, mag einiger 93faa^en ben ^cim
ber Unfricbfantfcit in fid) trägt.

Ofjne bcn lualjren ©runb ^n nennen, mad)e id) fofort

©ecilien öon meinem fefjr öermutl)üd)en ^id)tfommen Stngeige.

^d) merbe "iSir nädjftenS an^füljrlidjer [djrciben fönnen. §eute

bin id) im ©inpaden nnb ?(breii"en begriffen. "SeS^alb nur

biefe menigen SBorte.

§er§Iid^e ©rü^e üon

deinem

Oiic^arb.

233. Tlain^, 6. f^ebruar 1862.

©Ute StJlinna

!

§ier ift ßorneliuä, ber mirb 2)ir — ftott eineö löngeren

SSriefeg — ben ic^ ^eute unmöglid) ^u (Stanb bringen fönnte,

[ogen, mie mir'§ get)t unb moy idj üorI)abe. Senfe 2)ir! öon

^arig ouö fd)rieb id^ bor 7 Sogen bem ©orneltuö nad) 3Sien,

er muffe am 5ten 3lbenb§ bei Sd)ott'g in 9JJain§ fein, ba

mottte id) §um erften mal bie 5QJeifterfinger üorlefen. $Rid)tig!

©eftern Stbenb um 7 Uf)r tritt SorneliuS bei (5d)ott'§ ein, tro^

SBoffernotl) unb unerljörter 3f^eifeabenteuer! 2;ie^ mirb Sir einen

Segriff geben, ma§ id) an SorneliuS fjabe. 2)er 5!Jienfd) ift ein

completter (Sngel.

2Iuf Seinen 33rief, ber mid) feljr gefreut f)at, antmorte id^

in biefen Sagen. 3<f) braud)e je^t S^ulje unb fefte 52teberlaffung.

9In Seinem Eur^^Ian in 9ieid)en!^alt brandet ba§' nic^t§ §u

änbern. Socf) — I)ierüber nädjftens!

©omit, ©Ott befoljlen für freute! ^c^ bin umlagert, unb

miß eben nur bem ^eter, ber f)eute gleid) mieber gurüc! nac^

SSien reift, biefe ß^i^en mit geben. Gr I)ätt fid) in SreSben nur
be§f)alb auf, um Sir öon mir münblid)e ©rü^e §u bringen.

Su fiefift, tva§> mir an bem Ijoben!

^tbien, lieber 9}?u^! 33alb mein* unb beffereS Don Seinem

Ü^idjarb.
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234. SSiebrtc^ (om 9fl^etn) 9. %thxmx 1862

®uropäi[cE)er ^o]

Sieber 9[Jlu^!

2)a fi|e ic^ benn einmal tüieber in einem 65aftf)of! ©(fjöneg

Seben ba§\ Unb babei feinen anbren SSunfcf) §u I)aben, aB
ruf)ig unb [tili arbeiten §u fönnen! 3<i) i^iuB geftefjen, bafe

töenn mir 9?iemanb C^ebulb unb Slusbauer 5ufprecf)en luill,

id) bann miffen mö(f)te, loem man bie[e (Sigenfd}aften guerfennen

bürfte! — 2)afe 2)u lüä^renb bem Sorneliuä gefeiten Ijaft,

gereid)t mir fel^r §ur g-reube; e§ ift mir, aU ob icf) jelbft mit

babei getüefen h)äre. ©o üiel id^ mic^ erinnere, !^aft 2)u ba=

malö, aU ®u auf ber 9IItenburg mareft, SorneIiu§ auif) fcl^r

lieb gewonnen, ^d) ^aht mirf) in SSien erft fe^r attmäljlid) it)m

genö^ert, fd)liefelid) aber gefunben, ba^ er in jebem 33etrad)t

ein mirflid) f)öd)ft [eltncr, ungciuötjnHdjer 9}ien[d) ift, folüof)!

mag ©f)arafter, al§ geiftige i^ät)ig!eiten betrifft. Gr ift iüirf=

liä) ber ©ingige öon atten jüngeren (mie moljl er aud) fd)ou

l^od^ in bie ©reinig ift) bem id) mir!Iid)e (Genialität 5ufprecf)en

!ann. ©eine 3J?äBigfeit, ^^efd)eibenl)eit, ©enügfamfcit unb grofje

fittlid^e SSürbe, ftelten il)n ober gang einzig Ijin. ^c^ fönnte

nur n)ünfd)en, biefer liebenSlüürbige 9Kenfd^ mödjte ouf immer

gu ung gieljen: boc^ öerfolgt er feineu eigenen fctbftänbigeu

Seben§|)lQn, ben id^ refpectire. —
(Sr mirb "Sir nun 3?iete§ öon mir unb meinen ^lönen mit==

getljeilt traben. (Sine 5^ieberlaffuug in ^iebrid) pit er unb

3lIIe für ba§> 5tIIergeeignetfte für mic^. '2)er ^ortf)eiI liegt

hierbei barin, ba'^, nienn id) einmal nie meljr in eine fefte

©teüung §u einem 2;f)eater treten tüitl, e§ öor etilem barauf an=

fommt, ba'i^ id) Stu^flugömeife 3ttteg leidjt erreid)en fann;

meinen eigentlid^en ?(ufentf)oIt aber ftiü unb angenehm gu^

rüdgegogen erfjalte. ^n biefer ^infidjt liegt ^icbrid) nun gang

einzig, ^n 10 SJZinuten bin ic^ mit bem Sam^ffd^iff in ^DZoiug,

wo mir bie ^omilie ©djott bie §änbe unterbreitet, aud) ein

gan§ :paffablc§, äufeerlid) fo gar fel)r grofiortigeg 3;;l)eater einiget

Sntereffe bietet. (Sd)mibt {au§' ^ranffurt) fopellmeiftert je^t

bort, unb id) glaube \vo'i){ für länger, ma§ mir aud) rec^t ift.

3n 10 S[Rinuten bin id) in S^ieSbaben, ruo Sommer unb 5öinter

guteg 2:^eater ift. (§eute roerbe id| ben ®ounob'fd)en ^^auft



— 257 —

bort fcl)cn.) ^n 5 $8iertelftuuben in ^ranffurt. ^n V4 ®tunben

in 2;armftabt. ^u IV2 Stunbe in ilJiaunljeim. {Uik^ be»»

beutenbc J()eater) ^n 3 Stuuben in ÄQrl§ruI)e; alfo and)

bicf} etiua luie XJeip^ig iinb "SreiSbcn auöcinanber. ^'ür '^ien,

ä^crlin u. '*]^ariy ctiua gcrabe in bcr ^JJiitte. '2)er Ort felbft nun
ift reigeub : nod) ^Jiainj, ober SBieöbabcn ju Jufs ber ongeneljmfte

©pa|jiergang. ^Jicdjty l)inab bie I}intmlifc^en Ütljeinpartieu jeben

^^higenblid alö ''^.^romenabenauöflüge. ^2Iufeerbcm am 3d)lof3 ein

lüunberOoUer großer ^^art mit ^errlirf)en ^^äumen. Unmittelbar

an biefcm ^^^arf \)abc id) feljr I)übfd)e Jl^üljuimgen bemertt. ^-änbe

id) nun eine foId)c, ooUtommen entfpred)enb unb geeignet jur

l^äuölidjen 9iieberla[|ung, fo bürfte eä mir, bem fo ^art I)erum=

geworfenen unb ber IjäuöUdjen Orbnung bebürftigcn, rooljl feljr

fd)iuer fallen, ber i8erfud)ung, fie ju mietljen ju luiberfteljen.

^d), für mein Xijeii, njürbe jiuar ganj mit mir barüber einig fein,

ba^ eine foId)e ^^ieberlaffung meinen SSebürfniffen gong unb

gar entffjred^en lüürbe. 'Senn — id) Ijabe mid) nun fennen

gelernt, unb barf nun bie 9tegel für ben iReft meinet Sebenä

giel^en. Slrbeiten, 'loa» 9?eue^ fc^affen: baS^ ift mein 6Ie=

ment; 3tuffüt)ren — fd)ön! fobalb id) barum gebeten nierbe,

unb man mir mit 2tttem entgegen fommt ®ann fürgere ober

längere 2tu§flüge, aber immer mit ber ^lusifidjt, fofort nad^

ber 2tnftrengung an meinen ftiüen '*i{rbeit5{)erb gurüdfeljren §u

fönnen. tiefer ift ba^ §auptfäd)Iid)fte; biefen muß id) allein

im 9(uge ^aben, benn bie^^ I)ängt üon mir ah. '$ilk§' flauere

ift aujser meiner ©emalt; baä fann tommen ober nid)t fommen;

id) barf für meine 9iuf)e nic^t baüon abljängen. Siefe 1)at mid)

benn ba§ le^te i^aljr h^ieber fd}mer5lic^ gelehrt! —
3n ^arlöruf)e fprad) id) ben ©roBljergog eine öoüe ©tunbe

:

feine ^^rau tvav fran! geworben; er wirb mid) in biefen Xagen

einlaben, wieber gu fommen, unb wenn möglich — oud^ ben

2ol)engrin §u birigiren. ^c^ fonn nic^t anber§ fagen, al§ bafe id)

beim ?Ibfc^iebe bem lieben^würbigen ^J3tenfd^en bie §anb ^erglid^

brüdte. Offenbar war e§, bafe il)m fein 33erl)öttni§ §u mir,

feit bem legten 93riefe (auf ben id) i^m nid^t geantwortet)

fet)r burd) ben Äopf gegangen ift. ®r war wirflid) in "!|3ein,

unb na^m an, ba'iß id) i^m böfe wäre, ^d) traf il)n auf einer

fonberbaren si^crwirrung in 23etreff feiner $8orfte((ungen über

meine 9^erl)ältniffe, unb mu^ faft üermut^en, baf] bie gute auf=-

geregte 9(. ^ier einige Gonfufion angerid)tet Ijat. So ftellte

Siic^arb SBagnev an SRinna SBagner. II.
1"
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eö fid^ benn ^erauö, bafe er ba^ (Sinfa(f)e meinet 35or[d)Iageg itid)t

cigentlid^ begriffen l^atte, unb onbere S)inge (irie große SSer'=

[d^ulbungen u. f.
w.) baljinUx annaljm. Jro^bem freute e§

mtrf), ba'^ er lüieberfjolt betannte, ba\i er firf) öerpfltd)tet füf)Ie,

für meine geiftige 9iul)e unb ©orglofigfeit einäufteljen. ^d)

fogte if)m barauf feljr xüi)iQ, ba§ Ijätte id) if)m beftimntt in

meinem Briefe angegeben, unb lüicberljolte iljm ba^er einfad)

:

ba id) oI)ne ererbtet 58ermögen fei, ftünben mir nur gtüei äSege

offen, mic^ ju erl)alten: 1., foId)e 3(rbeit gu liefern, bie mir in

Ä'ürje ein Ü^ermi)gcn, öon beffen ^infcn id) leben fönnte, üer='

fd)afften, toa^ bei ber elenben 9lrt, mie man in '2)eutfd)(anb

Ijonorirt toürbe, unmöglid) fei ober 2., eine Sl^apellmeiftcrfteüe

annel)men, loaö Ijoffentüd) üx am let^teften üon mir oerlangen

lüürbe, ba man §u einem Stapeümcifterbienft onbre Seute beffer

gebraud)en fönnte, alö probujirenbe '3)id)ter unb ©omponiften

meiner 2(rt. hiergegen erI)ob ber (i^rofef^erjog benn aud) nid)t

eine ©^ur üon (iinfprud), fonbern bel)auptete, id) müfete fo

gefteüt fein, ba^ mir in feiner SBeife bie minbefte 3>erpflid)tung

auferlegt mürbe; eö müfete 3llle^ in meinem freien iöelieben

fteljcn, ob ic^ mid) um eine Sluffüfjrung fümmern njoUtc ober

nid)t. 9?ur ba^^ fel;e er ein, baß id) rul)ig unb forgenlo^^ leben

müfete. 9Jun, fagte id), ba^i ift ganj einfad) : bicjenigen, bie

ba^- einfe^en, foUen jufammentreten, unb mir eine jäl)rlid)e

^enfion 5aI)Ien. '2;a§ fd)iene aber 9?iemanb begreifen 5u moUen

:

Üifjt I)abe mir gefagt, er I)abe bicf] bem Ö§. üon 3Beimar mit=

getj)eilt, aber fein l^el)ör gefunben; etioair^ '>2lel)nlid)ey I)ätte id)

bereite il)m mitget^eilt, unb er I)ätte e^^ aud) nid)t möglid) ge==

funben. 2Ba^ bleibe mir nun übrig, alö mid) elenb burd) ba^

Seben burd)äufd)lagen, üon ber §anb jum -DZunbe §u leben,

unb frol) ju fein, menn id) einen liBerleger fänbe, ber mir etmo

für meine '^2lrbeit fo üiel üorau§3al)le, ba'ii id) chtn nur njäl)renb

ber Strbeit leben fönnte? — 9?ein, rief er, bas barf nid)t fo fort

gel)en. ^d) merbe mid) fofort an bie Spi^e ftellen, unb l)offe

burd) mein ^eifpiel nod) einige 3^"^^^ befrcunbete J-ürj'ten ju

beftimmen, mit mir Dereinigt, bafür gu forgen, ba^ '^i)ncn

eine fefte ^enfion üerfid)ert mirb. Sagen Sie mir ganj auf==

richtig: mie üiel glauben Sie al§ iäf)rl'ic^en, feften 3wf<i)"fe

nöt^ig 5u ^aben? — (^ott, fagte id), menn id) eö fid)er unb feft

l)abe, ift fd)on mit 28enigem gebient, unb tonnen Sic mir 1500

big 2000 ©ulben unter biefen 33ebingnngen 5ufid)ern, fo meife
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id) woran id) bin, rid)te mid) barnari) ein, unb loerbe mit

meinen übrigen anfälligen (Sinnaljinen bann anötommen. 2)icfe

mar il)m benn fel)r lieb jn Ijören, unb er übernal)m, bafür gu

forgen, bafj mein äBunfd) auf ba^i balbigfte erfüllt merbc. Unb

um nidjt mieber aufier 'Jtapport 5u tommen, bat er mid) benn,

nöd)ften!§ il^n einmal mieber in itarlörulje ju befud)cn, mir eine

^^robe Don i^oljengrin an^uljören, unb menn man mid) in etilem

befriebigte, il)nen bann bie gro^e 3-reube 5U mad)en, ha^ äBerf

felbft §u birigiren. '2)aö öerfprad) id) benn. — 5(u^erbem

mar il)m mein '*^lan einer Däeberlaffnng in ^^iebrid) iel)r red)t:

er münfd)te burd)au!3 üolle llnabt)ängigfcit für mid),. unb er mürbe

e^ mir um bel"to f)öl)er anred)nen, menn id) il)n bann unb mann
erfreute. — Jro^ biefei? mirflid) fel)r fd)önen, unb (id) ^meifle

nun nid)t) jebenfaltö erfolgreid)en äiJiebcranfnüpfemp mit bem

förofeI)eräog, l)abe i^ bod) ben (^ebanfen, einer SfJieberloffung in

^arl^3rul)e nun üoUftänbig aufgegeben, unb bie^ namentlid) aud)

Seürient^ miUen, ben id) bieömat fogar nid)t einmal befud)t

f^ahe. 9JJit biefem alten fteifen gebauten, ber grunbfä^lid) immer

nur auf bie (£rl)altung beö ^3JZittelmäf3igen au§gel)t, unb mir

aufeerbem mit feinem infamen ©erebe über bie ?(nyfül)rbarfeit

be§ Sriftan fortmäl)renb gefc^abet I)at, !äme ic^ nid)t lange in

©Ute au^3: bie Öebulb mürbe mir einmal reiben, unb — (^ott!

triebe unb 9tul)e, ba^i ift je^t meine 2)eoife! '^aä fönnte mir

nod^ beifommen, mit fo einem 3opf=Ö5reiö mid^ l)erum§uärgern.

^omme ic^ bann unb mann, auf bie ßinlabung beg ©ropersogg,

fo ift bag 'maiä anbreS. —
©0, guter SDZu^, ftönben ie^t etma meine öu^eren 5(n*

gelegenl)eiten. 5[)?ein 58ebürfni^, meinen SSunfd), \a — unter

Umftänben — meinen (£ntfd)lut3, Ijiihe id) 2)ir genau mitgetf)eilt.

(Sin ©injigeö erfüllt mid) mit ^^angigfeit: — Sßie mürbeft 'Sn

®id) babei befinben? Söürbe 2)ir eine ^'Jieberlaffung in ^^iebrid)

ermünfc^t fein? SBürbeft Su Suft ^aben? SBürbeft ®u einen

anbren 3(ufent^att nid)t üor5ieI)en? — ®u begreifft, bafs menn

id) 'i)kv allein üon meinen 33cbürfniffen ausgegangen bin, eä

mir (Sorge mad)en mu^, ob meine SBal^t aud) ben Peinigen ent=

f:pred^en mirb. ©omit graut e§ mid) baOor, etmaS au§5ufüf)ren,

ma§ möglichen %aU§ halb mieber bereut merben fönnte! 'J)er

Ort felbft ift äufeerft ftiü, unb bietet an fid) — für ben 2Sinter

— toenig Stefourcen. ^d) bin bagcgcn natürlid) fel)r g(cid)giltig,

benn id) tjahc in ^ariy unb überall bemerft, ba^ id) bod) immer
17*
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eigentlid} gern nur gu §oufe mar. ©ö ift tvaijx, mir fönnen l^ier

aud) im SBinter äugleic^ in 9J?ain5 u. 3Bie§baben leben, benn ber

S3efud) ift nid)tö anbereg, aB wenn man im ^iacre oon einem

©nbe gum anbren einer mäfeig grofjen ©tabt ginge, nur nod) öiel

n)oI)IfeiIer unb bequemer. (£g fäme ba()er auf hm ^erfudj an.

Mit ift e!§ beöljalb lieb, grabe im äöinter i)ier auäujangen,

um gu fe^en, lüie eö gel)t. ^^efud) fann id) jeben ^Äugenblid

f)oben; ic^ braud}e nur in SSiesbaben ober -iOZainj eingulaben.

©erobe ber ^luöflug l^at babei immer ctwa^ (£rfrifd)enbeä. —
^d) benfe alfo, id) laffe biefe jegt in fo fern gan§ einmal t)om

©d)idfal obf)ängen, alö id) üor ?XUem genau unb forgfältig ftu=

bire, ob eine red)t geeignete, ganj entfpred)enbe )Boljnung ju

finben ift. "Siie^ nun müfite ber f^alt fein: bcnn gerobe eben

nur fo gum 33el)elfen Ijötte man unter foId)en Umftönbcn feine

Suft. Ob id) biefe SBoI)nung finbe, ftefjt am ünbe nod) fet)r

boljin. 3So 1)1 feil foll e§ fet)r fein, Sebensmittet unb ^itlleö:

eine üollftönbige fd)öne (Stage foU man für 250 bi§ 300 fl.

ba^ 33efte ^aben fönnen. — Stlfo — , id) loill rul)ig gu Sßerfe

gel)en, nidjtö übereilen, benn üor Oleue f)obe id) ein ge^örigeg

(brauen befommen. — 3el)en loir benn gu. ^-inb id)'ö, fo ift

mein Sebürfnife nad^ f)äuölid)er 33equem(id)feit je^t fo grofe,

ba^ e'3 lüirflid) au!§fd)Iaggebenb ift: 2)u mü^teft eg bann üer=

fud)en, ob eä S)ir aud) gefiele.

©in §unbd)en lüirb balb angefd)afft! —
Sen S3erliner ^efud) merbe ic^ jebenfallö nun mof)! gänj*

lid) unterlaffen. 93iein 03ott! ^n ^oriö I)atte id) feinen 93hn=

fd)en, bem id) nur einmal einen ^erö Don meinem neuen Q9ebid)t

l^ätte geigen fönnen. "Sa bad)tc id) mir benn fo einen ''2(benb mit

®ir, ber ^^'i'on^^Hiimpfer unb 33ütom'^: ba^i märe gemi^ fef)r

pbfd) gemorbcn. 2öir t)ätten unö 33eibe überzeugt, baf3 mir nod)

lebten, f)ätten befprod)en: ba§> märe "äüe^ famo-3 gemefen! 5Iber

nun gleid) biefer $;röbel, nur fd)on barum mo man fd)Iäft unb

2 Soge moI)nt; (Sin§ ba, ba§> Sfnbrc bort: bann 5IIbert'y — an

bie id) mal)rlid) gar nid)t gebad)t l^atte, balß bie aud) bort

efiftirten, bie f^romm^fumpfer mit il^rer föniglid)en 2lngft, am
^nbe nod) bie ^uben unb Siegenfenten, unb ßiott meife ! mag Sllle^

noc^! ^d)l bo§ fönnte mir fel)len! 9^ein! ba^i mar'g nic^t,

wa§ id} mollte! ^d} f)offe ßecilie gebulbet it)re fd)mefterlid)e

^ärttid^feit, unb mad)t'ö für ein anber mal ah. "^d) I)ab' ba§>

üieifen, ^aden nnb "äu^paden gef)örig fatt ! \>W) ! unb ba^ Öelb,
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um'? ha?- immer foftet! 3rf) fprcd^c gar nicf)t üom 5!oftgctb,

fonborn nur Uom Iriuffielb! 9?ein! 33cl)üt'y! — (^btt, gcftcru

?(boub, ald id) I)icr anfam, unh nun lüicber einmal in meinem

Koffer I)erumuiüI)Ite, um biefe ober jeneg gu fiuben, liefen mir

armen Xeufel bocf) bic ()etten Xljrönen über'y Wanl. Unb bo§

nocf) mit einer foIcf)en famofen 5(rbeit im ."Üopfe, für bie man
fein rninn ^^eft fiubet. '^ tft frf)änbUd) !

— 3« ein paor Xogen

crmartc icf) bcn Grarb, bann gel)t ber Xeufcl lo^S! — ©ratulire

mir ha^u, unb bcljaltc mid) ein 58ii^d)en lieb, S)u alte Sre^bnern.

Seb' luoMdieu für Iieut. arf< rt.- a = on •

^ ' ^ ' ^IIerfc^onften§ ®ein

((Stnjo§ ®elb follft 2)u noc^ in biefem W.onai tnieber l^aben,

öerftef)t ftd), ?Wu^!)

235. 33iebric^, 11. ^mär^ 1862.

SSunbre SÖid) md)t, liebe 9J?inna, ha''^ irf) %\x erft Ijeute

antworte: f)eute l^ätte id) aber aud) oI)ue bem gefdjrieben. ^d)

mor nömlid) tu ^arBruIje, unb faub gefteru 5Ibenb, al§ id) §u^

rüdfam erft Seinen S3rief oor. 2;afe Söu fo fott get)abt, \ann

\6) mir leiber lüo{)I benfen, benn id) badete fetbft lüäl)reub ber

Keinen 3urüdfal)rt öou ^-rauffurt nad) 33iebrid) mit ©orge

an 2)id), ba id) auc^ tüd)tig fror, ^t^i f)at fid) nun feit

üorigen fyreitag ^lö^Iid^ ber ^rüfjling cingeftellt, ja e§ ift fo

marm, bo§ id) gar uid)t mel^r f)eit^e. §offentIid) fommt bie^

nun and] balb 5U (Sud), unb baS mitbe SBetter möge bann mit

boju beitrogen, 'S'id) üon htn großen unb man{gfad)en 33e=

fdjmerben "Siciue? unuterlid)en ?Uh3fIuget^ :^er5uftellcn. '^6) f)atte

bie fonberbaren ^^ügungen tief §u beflagen, h'xt Stoff gur Trübung

unfrer ©timmuug lüäl^renb unfrei furgen ^iifi^i^^^c^i^^^"^

U)urben; am meiften bebauerlid) mar mir febod^ U:ioI)t bie 3Sa^r*

net)mung, mie au^erorbentlid) reigbar unb unrubig mein Xem=
perament ift. (gg ift mir biefe baS 33eben!Iid)fte, meil ic^

fel)e, baf3 febr öiel %\M, Gelingen unb troftreid)e Umgeftattung

meiner Seben60erf)äUniffe ha^^^n gel)ört, menn \d) enblid) einmal

in bie öon mir fo erfef)ute, rul)igc unb gleid)mütl)ige Stimmung
fommen fotl. ^ür jc^t, unb nad) bcn unerl)örten SBiberU)ärtig==



— 262 —

feiten bcr legten ^a^te, iann i^ mid) jeborf) nur barüber

iDimbern, ba^ bei meiner großen (Sin^ifinblicl)fcit uitb 2cbl}aftig=

feit, icf) nur überljaupt nod) au^Ijalte, unb in irgenb i&twa^ ber

Hoffnung nod) 9^aum gebe, ^offentlid) übcrfcfjlägft anä) ^n ba§,

unb red)neft mir meine ^rongfale on, bie eföigen §inbernif)'e

bic [id) mir für jeben ©djritt entgcgenftcüen, bie nnQufIjörIid)en

©orgen, bie meinen ©eift bebrängen unb oon [einer natürlichen

S3e[c^ä[tigung obbringen. "Su meifjt, unb I)aft gcmiß einge[el)en,

baf] id) gegenmärtig oI)ne eine 9trbeit, in bic id) mid) gang unb
gar einlaffen fann, unb üon ber mid) ni(^t§ abgießt, innerlich,

mie äuBerlid) nid)t meiter beftel)en fönnte. SSie t§> mir un*

fäglid) fdimer morb, nur tüieber ben §erb bogu p geminnen,

tüollen h)ir je^t fro^ [ein, menn ic^ nur eben §u biefer 5trbeit

fomme, unb bi§ gu it)rer 33eenbigung ungeftört babei bleiben

fann. ^n SSegng au[ 2)ic^ I)abe id) hierbei ben ^Troft, bofs, [o

longe id) nic^t innerlid) unb öuf^ertid) mieber in eine beruf)igtere

£eben§Iage fomme, 'Sein ßwi^^^^i^cnleben mit mir, unter (Sorgen

unb (Sugigfeit, "Sir meniger erquidlid), al§ dn ebenfalls un*

gcftörteS ^ür='3)id)^Sein, merben mü^te, jo, "iDeine ®e[unbf)eit

forbert e§ gerabef^megcy, tion ben ?(u[regungen oer[d)ont ju

Bleiben, benen mein je^t [o rei,^bare§ unb ungebulbige§ ^^em*

^erament ^id) — gegen meinen beftcn SSillen — unablä[[ig on§=

fe^t. ^d) meif? bie^, unb Sn fül)lft e§ eben [o. lieber mid^

felbft bin id) mir [o !Iar, ba\i id) eben mit ber grö[3ten '3(b[id)t=

lid^feit überl)aupt barau[ au§gel)e, [o mcnig mie irgenb möglich

gn[ammen ,^n fommen. ^\c ootifommcnfte ©in[am!eit befommt

mir unter [oId)en Umftönben einzig gut: id) [predje bann nid^t,

ma§ mid) immer lüad)[enb beftig mad)t, berul)ige mid), [ommte

mid), unb geminne [o bie Stimmung, in ber id), mic 1)u je^t

[iel^ft, milb unb gered)t merbe, unb gern bie (Sd)ulb [ür 93Zand)e^,

\va^ id) im Umgange Slnbren pfüge, ouf mid) nel)me. — hoffen

mir, baf3 [o, im Saufe einer ^di, mäbrenb id) burd) eine neue,

gelingenbe Wrbeit mir [elbft gang mieber gegeben merbe, im

llcbrigen burd) ©title unb ^u^e and) id) gene[e: gemife mirb bann

eine neue gute SBenbung in meiner jelU fo tief geftimmten 2eben§=

läge eintreten, unb — gemife merben mir and) bann ba§ Stiditige

ermatten, ma§ un§ SSeibe §u ber gemünfd)ten SebenSrul^e fül)rt.

f^-ür unfrc 33ciber[eitige ßufunft bauten mir un^3 einzig an eine

Grfabrung an§ ber legten '3eit: ber 58emeggrunb, ber Sid) mitten

im SSinter gu biefer fo befc^mertidien 9fleife beftimmte, unb bie
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I)cr,^Iicf)f, fleriif)iti' o^rciibc, mit boi id) ^irf) empfing, — müij'cn

Tir unb mir an^oii-icn, mie c6 mit uity !öcibcit ftcl)t! - ^i'&t —
[orge S'^^ci" für fifl), feine ?Euf)e, fein (^ebeifien, fo forgt er

bomit ^unteiff) aud) am 33cftcn für hen 'jJtnbrcn. —
i^m Uebrigen beute icf) bod) nod^ a(y mir anne{)mlid)fteö

praftifd)e!? ^kl unfrer Ucbcrcinfiinft on, ba^ id) eine ^ieber'=

loffunn '2)einer Seitio, mit aü unfrcm S^ab unb Ohit in 'Xreöben,

mäf3ig — iüic mir biefj gerobc in Bresben nud) gar nid)t anber§

bürften — unb befd)eiben, für bao 3>Pccfmäf5igfte Ijiilte. ?lüe^

9(nbre bünft inid) lüillfürlid) unb ofjue {}inrcid)cnben 03runb, neue

Umgebungen aufregenb, ältere bagcgen berubigenb, namentlich

für ^id-}. 3d) bcnfc, id) fd)ide Tir jum öcrbft 9UIe'3, forge für

ba§ nötl)ige ©elb, ba^^^ id) 2!ir bann ju einer (Jinric^tung gan§

in '3)eincm ©inne, guftelte, unb laffe Xid) gan5 unb tioUftänbig

nod) 'Steinen (Eingebungen gclüäbrcn. ^od^bem mir ftet^ fo üble

folgen baöon T)atten, luenn id) einrid)tete, unb 2)u ^u mir famfi,

freue id) mid) nun mirflid), einmol gu "Sir ju fommen, unb

1^0 ffe, e§ mirb bie^ bann für immer gute (>-olgen f)aben, unb

jutierftd)tli(f) mcrbe id) mid) nid)t (^u fd)Ied)t babei befinben.

©ud)e bann gleid) eine ^obnung, bic grof5 genug tft, um biy an

unfcr Scben^enbe gu biencn : bcbarf id) in 3Hfnnft einer ^cittpeifcn

gänjlidjen «Stille unb 9lul)e ^u einer größeren ?trbeit, fo finbe

ic^ ein foIc^e§ 3Ift)I bann mof)I fd^on in einem (Sc^Iofee be5

(yro§f)er^og§ Don 93abcn: ober beffern fid) unfre 5?erf)ä{tniffe

fel)r, fo fönnte man ja nod^ eine fleine 2anbmoI)nung baneben

einrid)ten, mobtn id) mid) bann Sommer ober oudj Sinter

jurüdjieben fönnte. ^cf) meine bamit, um ?^n einer befint^

tiben SSof)nung in Bresben ^u fommen, mufe biefer 5ufünftige

?tu§meg in 9tnfcf)(ag gebracht merben, bamit toir je|t bereite

nid)t über unfre 3?erl)ättniffe gu ge()en baben, alfo etma nur ein

get^eilteS erljö^teS parterre mit 3 bi^ 4 ^iecen, ju einem mä^

feigen 5[}?iet:^preife. ©tubire immer in ber 9Rädni^er (^egcnb.

^k td)*g anfange, bann ju 2)ir ^u fommen, grabe menn %u
bort niebergelaffen bift, lueife id) je^t fd)on. —

9?ie{Ieid)t bin id) Ooreilig, mtt^ I)eute fc^on fo loeit in

biefen planen unb S?orfd)Iägen au§?^ulaffen : bod) fiebft "Du

momit id) mid) befd)äftige, unb bafe meine QJebanfen ^ir freunb^

lid) finb, unb, irie id) ^offe, meine ungeföl)ren SSorfd)Iöge deiner

liebften 5?eigung entfpred)en. —
^ür je^t bin id} leiber noc^ nid)t rcc^t toieber gur 9fiu^e
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gefommen. 2)u metfet, ba^ oud) meine finanjtelle Sage für
einige ^dt, unb für ben 2Iugenblicf, mir lüieber Sorge mad)t:
id) mu^te einen 3üi§meg finben, (Schott üor einiger ^tit nicfjt

mieber anguge^en, unb id) benfe, eä ift mir gelungen, fo bafe i^
aud) hoffen fann, oIIernäd}ften§ 2)ir n^enigfteng Qttva§ nod}
5ufommen gu laffen. gür ben ©ommer ):)ah' bann feine (Sorge:

id) fonn bann mit ©ic^erl^eit auf Sd)ott red)nen, unb ju '2)einer

S3equemlid)feit unb Cur foll e§ Sir an nic^ty fehlen.

6f)e id) nun enblic^ an bie Slrbeit ging, irollte id) benn bod)

gern einmal nod) mit ©roBf)eräogö ^ufammentreffen, unb fc^rieb

i^m begf)alb wegen ber SSorlefung ber 9J?eifterfinger. ^d) lege

Sir 5um ©pa^ bie Sepefd)e bei, bie ber öro^fieräog felbft mir
ol^balb §ufc^idte: nod)bem ic^ S'i^eitag hjieber bei ©d^ott'ä

öerbrac^t, reifte id) ©am^tag noc^ farl§rnf)e, föar Sonntag
hti ©rof3f)er5og§, unb fer)rte DJZontag 5Ibenb prüd. Sie Öro§*
I)er3ogin mar auf hit ^bee gefommen, mic^ ©onntag Slbenb

mit einer ?(uffübrung be§ 2;ann:^äufer ^u übcrrofd^en. Sen
erften 9l!t mu^te ic^ üerfäumen, ba id) üon 3 biä 6 Uf)r im
©d)Ioffe mar, unb bann nod^ etioaä effen mufete, elE)e iä) in'ä

XI)eater gel)en fonnte. So lange bauerte meine SSorlefung, ba

5rt)if(^en jebem 2Ifte, oor^er unb nad)I)cr n^ir uny febr üiel

unterhielten, ^d) ^abe mid) ouc^ bei biefer (Gelegenheit fe^r

n^ieber über bie jungen öerrfd)aften gefreut. Sie fpcifen um
5 in)r

; fo fd)lug id) benn oor nad) bcm ^loeiten 9Ifte obgubred^en,

wa?- fie aber, üorau^gefe^t ha^ e^ mid) nid^t ju fe^r anftrenge,

burcbau^^ nid)t jugeben tüollten: fie liefen i^r Siner eine üolle

Stunbe irarten, unb Jüoren bennod) lange öor mir fd)on im
^^eater. Sf)re 9Iufmerffamfeit unb ©efallen niar gro^: fort)oI)t

ba§ Grnfte wie ba§ ^eitere mad)te fd)öne SBirfung, unb im

legten 5tfte brad)ten fie mid) felbft burd) if)r nnerlöf(^lid)e§

©eläd}ter ^um 2ad)en, fo bafj id) mid) unterbred)en muf3te. Äurj,

mein ßrfolg war ooKfommen, unb mir ift'ö lieb, halß auf biefe

SSeife bod) ber (Glaube an mid) micber neu geftärft ift, unb man
weife, baf5 id^ nod) nid)t fertig bin. — ^m Uebrigcn fd)ien ber

®rofef)cr5og nod) nid)t fo weit ju fein, mir (Eröffnungen über ba§>

(Gelingen feiner oerfproc^enen Schritte für mid^ ju mad)en.

^d) mufete il^nen t)crfprcd)cn, balb wieber^ufommen. Sod) f)abe

id} nun fo üiel Zutrauen gewonnen, bafe id) fortführe, feft

auf ben liebenSwürbigen, gebiegenen jungen dürften §u red)nen.

— ^d) überlegte mir, wie leidet id^ i^n au§ affer Sorge 5ief)en
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fönnfe, lucnti itf) inid) bereit erfläreit Juolfte, btc )^'npef(mctfter=

ftelle bei ifjin au5uueljnien: iHUeiu! — id) inuö fortan fo ctiroä

für unmöglirf) I;alten.

'ifflit '3^eüricnt hin id) ^Juar bcrföljitt, meil er mir be=

ruiefen, bafj ^^(nber ba^ ©efpräd) mit i{)m, ba^3 mid) fo Derbroffcn,

rein aü§> ber Suft gegriffen l)at. 2tber — 5{ber! J^eaterjuf

bleibt J^eaterjm;; unb ob '2)eörient ober hülfen, ey bleibt ganj

biefelbe ®efd)id)te, mit biefer itunftbircction ftet^t'y um bk QadjC

nid)t ein §nar anber^, njie fonft übcrott! ^d) fnfe fc^liefjlid)

tt)äf)renb ber 3luffü{)rung bey 2^annf)äufcr mic ein ergebene^

Opferlamm unb liefe biefe gan,^e 'ißorftellung über mid) ergef)en,

inbem id) mir I)eimüd^ nur boy (Sine gelobte: — nie lieber

mid) in fo eine Sage ju begeben! — 9(d) Öott! nein, cttva§> mef)r

©inn unb 3?erftanb {}ötte id) mir bod) unter bey meifen '2)e*

Orient fieitung üerfprod)en! (Sr l^otte jmar für ^Uleg ßntfc^ul*

bigung§=©rünbe: ja! ja! ba^^ ift eben hk Qad}e, bofe ba§> 2nie§

entfd)ulbigt merben fonn. 9?ein! liebe 9JZinna, fo fern mie

möglid)! ba^j bleibt mein immer [tärferer Gntfd)Iufe: id^ fann
nid)tl 3(rbeiten, fd)rciben, unb 5mor praftifd) — gut, immer
foff mir boy 58ergnügen unb ein,^ige-5 Sabfal fein: aber mit ben

3Iuffür)rungen mögen fie mid) bann ungefd)oren laffen. ^ie

3;;aIentIofigfeit unb ök^banfcnlofigfeit ift p, §u grofe, unb moöte

id) ba immer einfpringen, mürbe id) mir nur nod) 5tIIe§ gu 'Jeinb

mod)en, unb mid) ju tobt ärgern. 9?cin! 9?ul^e — 6infom=
feit! fonl't f)alte ic^'^3 nic^t au^^. —

^^un, mit bem Sol^engrin, menn Schnorr fommt, tt)iU ic^'g

noc!^ einmal öerfuc^en: nur mit ber Wab. £>. aly Glfoü — nid^t;

ba§> t)aW id) erflärt. ^eürient be^ouptet, fie märe oortrefflid).

®r fjat fid) nömlid) feiner 3eit, aU 9?ot^ mar, üon biefer "il^erfon

überrumpeln laffen, unb ibr ein emige§ (Sngogement mit 5000
(55ulben gugeftedt. "SaS fott id) nun büfeen. 9^ein! —

^e^t leb benn moT)I, unb pflege ®ein arme§ gefd)n:)ottene^

§erj mit 9?u^e. ^d) benfe %i<i} je^t für einige ßeit mit 5^ac^=-

rid^ten t)erfelf)en §u l^oben: morgen, fo Q5ott Witt, fej^e id) mic^

enblid) an meine Strbeit! — %U id) geftern ^benb onfam, mor

ber fleine blonbe §unb rein mie üerrüdt: '§ njar mir fomifd^

i:^n mie ein au§gelief)ene§ Wnl)änglid)feit§möbel anfer)en ju

muffen! .^ie ®ienftperfon läfst lid) red^t gut on: fie ift ge='

fd)eil unb mod)t 9Ittey orbentlid), fo bofe id) mid) in biefer öin^«

fid)t gong öortrefflidj befinbe. ?lud) ein (£ier^9Je| ^at fie mir
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fogleicf) Qtmadjt: fo boft irf) mit fpülfe her 3anbu{)r mir |e|t

(\an^ fortrefflid) bie ßier focfie. 33ct [rfjöncm lüarmen Setter

ift bie SSo^nung tüirflid) fc^on reijenb: man fagt mir, bofe t?^

I)ier fo öiel ??arf)tigQKen gäbe, ba^ man ööllig betäubt mürbe

bon tl^rem (Sd)Iage. ®a ipill id) mid) benn betäuben laffen! —
Sflun, genug be§ ©c^ma^en§! 9?orgefaIten ift fonft ni^t^.

SSon ntrgcnbö I)er f)obe ic^ etmaö erfal)ren. 55t§ id^ ntd^t tüieber

ein Ieid)te§, gefalfenbe?^ neue§ SSer! bringe, fomme ic^ mir

iüie tobt tior. (£§ loirb ^dt: atfo an bie 5trbeit! §offent^

lid^ giebft ^u mir Seinen ©egen bagu: aud^ %u !^oft'ä nötl^ig,

bofi eö mir einmal loieber fledt.

©omit, ©Ott befoljlen ! ©rüjse ^ocquot, bem id) immer fe!f)r

geneigt bleibe, tro^bem er mid^ nid)t tueiter liebt. "Denfc balb

an ein f^ipfel: etma ^um §erbft: mir toollen e§ bann gemeinfam

toufen! — ^erjlidfien ®anf unb treuen ©rufe oon Seinem

SD'Jeifterj'inger.

236. Siebrid), 22. mät^o 1862.

Siebe SO^inna!

9}Zorgen folgt ber 93rief an ben ^önig. ^d) bin nid)t too^I

unb übler Saune. 9lIIc biefe Singe laffen mid) nic^t ^ur 9^ul^

fommen. ßtmaö i^elfcn, OJelb fd)affen — mit! bod) 'Slüe^ baä

nid^t. ?(ud) bod)te id), id) I)otte bereite O^nug an ben ^önig

u. feine SJJinifter gefd)rieben. Sereit^S finb, mie id) lefe, fd)on

SO^el^rere pr ftraffrcien 9tüdfer)r outorifirt morben. 9?on 5löd)It)

erfal^re id-j, er I)ätte fd)on öorigeg 3af)r obne Sefd)merbe nad^

©ad)fen gurüdfefiren tonnen, ^d) gel)e bcmnad) mit großer

93itterfeit unb ^ngi^tmm an einen foId)cn ^^rief, ber bod) !^öd)ften§

nur gu einer öffentlid)en Semütf)igung für mid) benu^t trerben

ioirb. Su f)ätteft füglid) bem 9JJinifter fagen fönnen, bofe er

ben £önig nur 5. 33. an meinen im oorigen Sommer burd^

©eebod) beforgten 93rief ju erinnern ijätte.

^df) meife mirflid) nid)t, mo hk unnü^en SSorte noc^ f)er==

nehmen; el mad)t mid^ elenber Saune. S[)ZeI)rere ©ntmürfe

gerrife id^ bereite mieber. 3Bie preffirt e§> benn fo auf einmal?

Söre bie (Srlaubnife, (5ad)fen mieber ju betreten, nid)t einfod^
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bif pnMirf)p tnnn erwartete 9(utJnort, bü' mir niif ,^af)I(pfe ®c*
]ud)c aibSflcfertigt »üürbe?

9?ini, tiicllcicf)! I)Qbe id) morncu eine öer)öl)nltd^ere ©titnbe

:

netinnt mir eine fiir^e, n^nüqenbe Raffung, fo fottft 1)u il^n

^aben.

S^etftel^' ober borf) nur, ba^ irf) nocf) anbre ^inge im

.fopfe f)abe, ,^u benen icf) leiber nie fomme. llnb alle meine

©orgenloft mirb mir bod) nUcrfcit'ä immer auf bem §al§ ge=

loffen. ^d) I}ab'^ red)t fott!

9?un 9(bieu! für f)ent', ^anf für ben guten SSillen. G§
tüirb moI)I Qud) fd)on merben. 'D^ur bin ic^ je^t etmng fd^mierig.

S3efte ©rüfic unb SSünfd)e üon

kleinem

?Rid)arb.

237. 93{cbrtcl^, 3. ^Tpril 1862.

2khe SD^inna!

^u beurtl^eilft mid^ mieber einmal nidjt ridjtig. '3^a§

müßte id) mir enbtid) gefallen laffcn, irenn ^u nid)t oITemal

eine ^ränfung für ^id) barau§ bereiteteft. ©laub' bod) nur

im (Srnft, bofe id) je^t für nid)ty, nid)t§ in ber Seit Sinn I)aben

fann, aU bofür, boB id) eine neue Dper gu Staube bringe,

bie id) fünftigen SSinter möglid) nod) geben laffen fann. ^annft

S)u üBerfe^en motten, bofe 9?id)t§ mir fo mic^tig fein muß mie

biefe§, unb baß 9nie§, ma^^ mid) ,^erftreut unb üon ber nötl)igen

©timmung obbringt, mid) enblid), nad) fo longen, müf)öotten

^inberniffen, mad)fenb mit einer ööttigen SSergmeifluug erfütten

muß? So maltet bcnn in ?lttem ein Unftern bei mir, ber

mir nid;t?^ gur red)teu 3^^^/ ^i"^ ^^-^ fonft (Srmünfd)tefte gu

fpät, ja §ur Unjeit erfd)einen lößt. '??ac^bem id) bie oier

5D?artermonate in SSien 5ugebrad)t ijatte, unb al§ id) ben gang

enormen Gntfdjluß faffen mußte, ben Xriftan öorläufig gan§

oufjugeben, unb bafür fofort ein neue§, Ieid)ter gu gebenbeö

SSerf gu unternel^men, mie banfbar, ja mit 3>erel)rung, —
muß i^ %ix bo§ nod^malg fagen — ptte id) ba bie 9(ad^rid)t
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aufgenommen: ,,®u Bift omneftirt, icf) faffe bic Wöhd fom=*

men, richte ein, unb ®u fannft fommen ^ier ruijig gu arbeiten!"

9?un ^ahc ic^ mieber einen Söinter öotter ^rangfale burd^*

gemad)t, gelange mit nnfäglicfjer Wüljc bagu, menigften§ für

mein 9trbeitg6cbürfni^ mid) fiier gurec^t gn finben, mitt nun
enblicf) bie g-eber anfe^en, um bie erften 5^oten meiner 9!}?ufif

aufgugeic^nen, bo I}eifet'§ benn auf einmal, ©e. 9)ia|eftät ift

milb, je^t loirb ficf)'g marf)en. — Segiel^ft ^u e§ benn burc^==

auö auf ®id), menn id) jc^t gang g(eid)gü(tig gegen bie§

9lrrangement mar, unb baburc^ grabe§mege§ nur geftört tüurbe?

93ead)teft ®u au^erbem gar nid)t, ma§ ic^ ^ir über meine

©elbforgen fage: mäl^renb i(^ meinen ^opf, ftott mit SJ^ufif

erfinbung, mit ^luffinbung öon SSegen peinige, mo ic^, o^ne
mir et\va§ gu öergebcn, bie pnäd)ft mieber nötl^igen ®elb=

mittel fdjaffe, ma§ foll e^ ba für einen fo grofjen greubenein*

brud madjen, menn tc^ erfal^re, ha^ i^ eben nur mieber nac^

{Sod)fen gurüd barf. SSa§ babe id) bort p fuc^en? meld)e

§ütf§quclle mirb mir bort eröffnet merben? SSer loirb mir
einen XI)oIer bort geben? 93erubcn nid)t äffe meine ^off^«

nungcn nur ouf 9fu§fid}tcn, bie fid) nur gang auf^erbatb ©ad)fen,

\a fogar nur in ber ?rnnal)mc, bofj ©adjfen für mid) nic^t^'

ift, reolifiren fönnen? SSa§ ift mir unter fotd^en Umftänben
biefe fo obfd)euIid) lang bergögerte Wmneftie mertb? — ^un
Qiitl id) miff e§ ni^t oerfennen; oorigen SBinter, aU hk 33ürbe

nod^ bei ^roft mar, I)ötte e§ mir bon böd)ftem 5^u^en fein

fönnen, ba?- ^re^bener ^'bcdter mit l'td)atfd)ed für ben Xriftan

gur 5?erfügung gu r)aben: id) miff I)offcn, ba^ bie Dper bort

mieber in completten ©tonb fommt, unb geftebe fomit gu, ba§

e§ mir fünftterifd) Oon ^crtb, '3)resben mir mieber offen gu

feigen: boffen mir aber and), baft mid) ber ^sntcubant einmal

rufen mirb, benn anbieten merbe id) mid) nirgenb? me!f)r. ^-erner,

gut ift, baf3 burd) bie ^fmueftie nun ber '^aM üon mir Qt"

nommen, ber bi6T)er, unb — mie bie ^rommann meinte —
nod) Oorigen SBinter gemiffe böd)fte §errf(^aften abgebaften

l^aben mürbe, fid^ mit mir eingulaffen: märe bie ^(mncftie

bereite Oorige§ ^a'^r eingetreten, fo märe id) ben SSinter nad^

93erlin gegangen unb ^ötte bort beim öofe mein (^lüd oerfud^t.

— "^ief^ ?(ffe§ ift nun fpätb gemorben, id) füble mid) abge*

l^e^t, »erbittert, unb glaube gut gu tbun, auf äff ba§ nid^tg

me'^r gu geben. (Somit hatte i^ nur einen mal^rl^aften unb
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brängenben Ohninb, bem Äöuiö nun uorf)maI^ ju frfjrciben,

uiib ha'^i war ineiiic Sorge für 3)id),, ha id) luei^, ba\i nur

eine ®re^bener 9heberla[fung '2)ir aB eine le^te unb unöcränber='

Iid)e er[d)eincn iDirb. 3^) füi-" "tcin Jljeil I)abe üiel ju über^'

minbcn bei bem (i^ebanfeu, midj in S)re!5ben luieber uiebcr*

gulaffcn, unb jeber anbere Ort, IDO id) [tili für mid) fein tann,

ift mir im ÜH-unbe lieber. 3tber ®ir gu iiiebe loünfdjte ic^

— fd)on länger — biefe Sheberlaffung: bie^ gab ben '>2hii3fd)lag

unb id) tl)at %\it^ roaä ba^u nötl)ig war. äöaä löiüft S)u nun
me{)r? bleibt mir nid)t nod) alte, alle übrige i]eben§= unb

il'ünftIer=6orge? 3ft ivgenb etioay baburd) in meiner loirtlid)

(aft öeräWeiflungöüoUen i^agc geönbert, olö bo^ id) je^t mei^,

wir fönnen uns bort nieberloffen, wo 2)u am liebften jur 9iu^e

fonimft ? —
^d) bitte ®id): benfe S)id) aud) in meine Sage u. ©tim=»

mung, unb werbe — ®ir gu Siebe — nur etwa§ gered)ter! —
3e^t lafe mid) onI)aItenb meiner fo fel)r nötl)igen 3(rbeit

leben, gönne mir bie rid)tige Saune bagu, unb la^' fie mid)

in einem ^UQe nod) jur redjten ^eit beenben. 2)ann ftei^t

mond^eS anberö, unb id^ fann wieber oufatI)men. ^d) forge

für ©elb, ha"^ 2)u ju 9Jlid)aeIi in 2)regben einmietf)en fannft:

5erfd)Ioge '^ix h\§' ha^in bie öriEen, unb — fei etwo§ ge^

red)ter gegen mid). 3«^) beborf je^t ber forgfamft bef)üteten

9tu^e! 2öa§ bentft ®u, ob id) I)eute nad) biefem ^^riefe nod)

componiren fann? —
9)kin 2)an!f(^reiben werbe id) beforgcn, fobalb mir bie

üblid)e offizielle 2(n§eige — o^3 Slntwort auf meinen 58rief

— gugefommen fein wirb: bie obfd)Iägigen 9lntworten I)abe

id) immer rid)tig erl^alten, fomit oermut^e id), ba"^ mon mir

aud) bie gufagenbe bie^mal ^ufommen laffcn wirb. —
^e^t fei ru^ig: für ©id) f)atte biefer le^te ®ntfd)eib grofee

2Bid)tigfeit. S)cnfe an eine 3Bo{)nung, wie wir befprod)en:

©ro§ bürfen wir in SDreöben, ouö oielen Ö5rünben, auf feinen

%aU wol^nen. —
^-ür "Sieine (^cfunbl^eit, liebe 9JZinna, ift mir, nad) Seinem

oortrefflid)en Stuöfeljen ont (Snbc beö vergangenen SBinter^, nid)t

baitge: :pflege 2)id) bon 9Jeuem, unb feien wir baranf bebod)t,

ba^ fie in ^ufintft burc^ SBiberwärtigfeiten nid)t fo Ieid)t wieber

geftört werben fönne!



— 270 —

SIbieu! leb' töo^I unb [ei guten 9JZutf)eä! ©önne ober

aud) 9?u^e unb gute £oune bem, ber fie je^t fo äufeerft nötl)ig

Ijat!

§erälid)e (^rüfee öon

©einem
a^ic^arb.

238. Siebric^ 2ten Dfterfeiertag 1862.

©djönften ®onf für Seinen 33rief, gute SOZinna! — 'ülä)

Öiott! man lüirb bod) alt, unb bie „geiüiffen ^a\)xt" I)aben

il;r 3^ed)t. 2Bie fdjiuer ift'ö gu fagen, rva§> ha immer in ©inem
loögeljt. (^lüdlid), tüer in biefem ^2Uter feine SSünfdje für

fid), fonbern nur für bie Seinigen gu I)egen ni)tl)ig f)ot. ^d)

fud)e eg mir nun unter btxi üblen Umftänben meinest '2)afeinö

fo gut wk möglid) 5ured)t gu legen, halii id) mir nur roenigftenä

2lrbeitö=9iut)e fid)erc, unb — nidjt» miU bod) red)t flecfen.

^obt fein geföttt mir gang mo^t, aber leben unb — nie redjt

gefunb fein, ift bod) unangene{)m. ilaum loar id) nun mieber

enblid) etloaö im S^qc, ha überfiel ey mid) luieber mit alter*

I)anb bebennid)en 2tn5cid)en, fo ha'üi id) einmal ben 2tr§t mieber

im §au-j l)abe. äBeifi (^ott, bie eioige ?tufgeregtl)eit! ©er

Unterleib befinbet fid) miferabel babei; nun I)atte fid)'ä aber

mit gang neuen SSeflcmmungen ouf bie 33ruft geworfen, unb

ha§' ^erjflopfen naljin fo fd)mev5lid) unb fd)Iafftörenb über^anb,

ha^ id) enblid; bod) einmal nad)frogen mufete. ©er Slrgt njitt am
^ergen nid)t?- gefunben I)oben — fie finben immer nid)tö! Stber

unfer ©ineö t)ot bie ^lage. (2)u fannft ein Sieb baüon fingen!)

3e^t trinf id) morgeui^ ^öitterloaffer unb laufe bagu. SJieine

Saune mar baburd) fe^r geftört, unb eine übert)anb nef)menbe

5!KeIand)oIie fd)ien fid) meiner beloältigcn §u motten. <So rol^

®u mid) finbeft, bin id^ bod) am (£nbe eine übermütig garte

^flange: gum ©rftaunen ift menigftenä, meld^ ungemeinen (£in=

flufs auf mid) g. ^. ber minbefte SSed)feI in ber Söitterung

))at. — 9hin, bo^ ift einmal fo! —
SSon ^arlörul^e bin id^ mieber einmal gönglid^ of)ne '^flad)"

rid)ten: tommt bie £ol)engrin='5(uffül)rung bor ben S'Crien nod^

gu Staube ober nid)t? ^d) lueiü e» nid)t, unb noc^frogen liebe

id) n\d)t fel)r: e» fiel)t au», aB ob id) fo oiel brauf gäbe. ®aö
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foUte nun in her äweiteii S^älfte bCiS 3Jlai, bei Sd)norr'^ ©oft-*

jpicl üor jid) gct)cu. Jntäme bicfe nod) ju Stanbe, fo fottte eö

mii in löe^iig auf meinen (^eburtötag leib tl)un, bcn id) bieä=

mal in 2)rci3ben bcgel)en moUtc. SjBerbe id) burd) Starlsru^e

baran ueiljinbert, um bieje ^eit 2)id) in "Sreyben ju bcfuc^en,

fo geid)iet)t cy bann jebenfaUö nod) oor^er. aJiad)c 2)id) alfo

bvauf gefaxt unb iud)e mid) in 1)eincr 9MI)e wo unterjubringen.

2)aB jid) ha^i mit S)ir unb ^rodI)auienö mad)t, unb ^\)x

öiel äufammcn feib, ift mir angenel)mer alä 5)u eö tt)oI)l benfft.

2)aö I)at feine (^rünbe. 3>i) g^^öe ouf nid)t§ in ber SBelt mel)r

öiel, aber — ^ri'-'bcn mill id) l)aben um mid) : gereifte ^er^»

pitniffe fönnen mid) je^t nur nod) üertreiben. ^d) liebe bie

C£infamfeit, ober mel)r nur aly ein ^^(uyfunftymittel: merben

feine grüben \Hnfprüd)c babei gemad)t, l)abe id) einen paffabel

gemütl)lid)en Umgang fel)r gern. S'^milie fe^lt einem om ^nht

bod) aud) fel)r: etiuay jungeg 3>olf, boy einem angel)ört, unb

Don bcm man ein mcnig gel)ätfd)elt mirb, ift gang unb gar

md)t gu t)erad)ten. 'Dcimmt man eg fe^r ftreng mit ben Sl)araf=

teren, fo finbet man enblid^ allerbingy überaß ®runb jum
3urüdf)alten. — ^d) I)ab' bcn d^läbdn nid)t fd)reibcn fönnen:

©og' 3^tt^t^/ irf) föme nun felbft balb einmal auf ein paor

2;oge nad) Sre^ben. Unb grüfs' 3'ri^ u. Suife!

SSegen ber ä'öol)nung befpred)en mir nn§> bann an Ort

unb ©teEe. 2öie aud) meine äußeren S3er^ältniffe ]id) geftalten

mögen, fo fönnen mir in '2)rei§ben unö bod) nur feljr be^

fd)eiben einrid)ten: erl)ülte id) eine auymärtige ^enfion, fo legt

mir biefe bann bod) jebenfalty aud) einige 'ißerpflid)tungen für

auömärt'5 auf, fo ba^ id) un au

ö

gefegt mof)l nic^t in 'Iireöben

merbe fein fönnen. Ta^5 9lergerlid)fte ift aber bie bortige neibifc^e

S3eauffid)tigung 2)crienigen, benen id) Oon früher l)er nod) ®elb

fdjulbe. 2)u oerftel)ft. ^ebod) auf 250 X\)h. fönnen mir ge==

mi^ gel)en. ^inben mir baf)er näd)ften§ eine ber je^t üon

Sir gemeinten 3Sol)nungen fel)r angenel)m, fo fef)e id) nid)t

ein, marum mir fie nid)t fd)on oon ^ult) an miet^en foUten.

SSäre bie 3tmneftie bod) nur 6 bi^ 8 SBoc^en frül)er gefommen,

id) Ijätte mid) gemi^ nid)t erft I)ier eingerid)tet. Soll einen

nun biefeS emig Sonträre nid)t übler Saune mad)en? — Sod)

genug baüon! —
3?on SSien mcif3 id) gor nid)ty. Söenn man mid) ober

im ©eptember bort jum Xrifton ermortet, fo ift bie^ eben nur
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gang ber 2tbmarf)ung gemä^, mit irelc^er ic^ SBien gule^t üer*

liefe. (£ä lüürbe mic^ bemnac^ freuen, lüenn o^ne mein fernereg

einbringen bie 2)irection bort bie Sadje felbft feftge{)alten t)at.

2)enn — has^ t)aht id) mir nun §ugefd)lüoren, nie forber ic^

meljr eine ^irection, nod) irgenb einen Sänger gu irgenb ©tmaö
auf! Slmenü —

lieber &. ©/^ 0:per l^atte id) öergeffen, 5)ir ju fdjreiben.

^d) tpav brin: er gab fie p feinem ^^enefig. (So ift ba^

elenbefte unb gemeinfte ^Jiadjmerf, \va^ mir benn boc^ nur

big je^t Oorgefommen ift. ^od) fd)eint er eg öortrefflid) gu

berftel)en, fid) in ben B^itni^gen angreifen gu laffen. it'inb,

bei Sid)te befel)en ift an bem guten 9Jtann überijaupt nic^t

öiel: bie ^ranffurter I)aben red)t gut gemußt, tuarum fie \i)n

fortf(^idten; er pa^t gu feinem anftänbigen Sf)eater, unb nac^

feiner (Seite l^in rtjeife er SBürbe gu geigen. ®afj er bamalg

in ^ranffurt fid) auf meine Cpern verlegte, fam nur ba{)cr,

meil i()m Sd)inbelmeifeer (ein närrifd)er, aber nid)t ungenialer

9}?enfd)) in '^k^baben mit großem &iüd üorangegangen roar. —
®od), genug aud) t)ierüon!

^n ber 2;i)eaterd)ronif geigte man mir ein Öebidjt auf

mid^, toas> im §6tel be Saje (glaube id)) in einer ©efellfd)aft

vorgetragen morben ift. (£g luar fel)r pbfd) unb I)at mir

üiele greube gemadjt. — öott! (Heftern fd)idte mir aud) ein

unbefannter ,,33iebrid)er" ein prad)tooUeg Cfterei, mit XannI).

u. SoI)engrin, gum Ö5efd)enf. ^d) roill eg ®ir mitbringen.

— Sonft fef)e ic^ rein feinen 93Jenfd)en aufeer 3Beif3l)eimer,

ber fo oft er fann gu mir I)erauöfommt. Sorneliug lüoüte

gud) fommen. ^öüloinö, bie fic^ biefen Sommer 2 9)Zonate

am 9?I)ein (er congertirt öfter in äBiesbaben) aufhalten loottten,

frugen mid) an, ob ey mid) ftören rt)ürbe, »oenn fie fid) für

biefe 3cit i" 93iebrid) Ouartier fuc^en, morauf id) if)nen na^

türlid) nid}ty einguntenben I)atte. —
^d) ^ahe öon meiner neuen Dper eigentUd) nod) nic^tg

gemod)t alg — bie Ouöertüre; bie ift nun allerbingg fef)r

gut geratl)en, unb föirb rt)ot)I alle meine Duoertüren au§fted)en.

©Ott gebe nur @efunbl)eit unb etix)a§ 93?inberung ber Sorgen!
— 5lIfo auf SSeitereg — bieüeic^t balb münbtid^! —

Sc^önften ©rufe!

2)ein

md).
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SD^it bem Ticnftmäbdjen fafjre id) fort [el)r jufricben gu

fein: fic madjt nur "iHUec^ orbontlid) unb id) mcrfe fie nid)t. —

239. SSiebric^, 9. 2r^ril 18G2.

D 9JUnna!

9tu{)e! 9iul)e!

§ier ift ber 33rief an ben 9)Jinifter, roorin id) i^m meinen

®anf [age, unb gugleid) i^n erfud^c, bem il'önig mid) §u ^ülfe"

gu legen! —
Siefe lücnigen 3*^^^^" famen mir roieber fef)r fdjiuer an:

id) I)ätte fd)on frül)cr fonft 5)ir ein 2eben^^5eid)en gegeben. —
Julius' %ob, ber mir juDor id)on fur§ bnrd) Äiuije —

(9ciemanb Ijat mir fonft au-i SDreöbcn gefd)rieben) angezeigt

rvax, moüen mir — mit £tillfd)meigen übergel)en. Xeine XljdU

nal)me für if)n, unb bie ''2(rt, mie "^^u mir nmftänbüd)eren

23erid)t barüber erftatteft, gereid)t S)ir unb Seinem bergen

fel)r §ur Gf)re: id) banfe 3)ir bofür! Stufecrbem I)at mid) nament=

lid) g-rig !!ÖrüdI)aufen5 ^^enel)men fef)r gerüf)rt. Qd) bitte 2)id),

if)n auf ba§ §er5Ud)fte oon mir ju grüßen, tiefer 3Jlenfc^'

I)at etmoÄ fel)r 9iül)renbeg für mid)! —
SOZein 35ertroucn auf 3)eine Ö5efunbl)ett, bie 2)u mir —

fonberbarer SBeife — für dldb au^:4egft, ift burd) 'Seine 35er=

fid)erungen nid)t gum SBanfen gebrad)t.

(£§ ift nid)t fd)ön öon Sir, mir fo oft mit fd)mar§en @e*

banfen, bie Sir gerai^ meiftenö nur fommen, menn Su mit mir

t)er!el)rft, §u brof)en. ifi^a« mid) betrifft, fo fd)eue id) ben

Xob ni(^t, nomentlid) einen fo rul)igen unb fd)mer5lofen, mie

if)n 3uitu§ gefunben. —
Sßenn meine ?3httf)eilungen über meine ©elbforgen hei Sir

nur bie traurige 2Birfung mad)en, at^ ob fie ^l^ormürfe für

Sid) entf)oIten fönnten, fo mirb e§ allerbiug^ mof)I beffer fein,

menn id) in 3uf""it etmaö 3nrüdf)oItenber bamit bin. 5hir

ift mir mot)I nid)t gu öerbenfen, baf3 id) fo eifrig einige 'Sit-

fultate nad) biefer Seite bin erfef)ne, ba e§ mir namenttid)

fo fd^merglid] ift, Sid) nid)t immer mit ad ben 33equemlid)feiten

§u öerforgen, an bie Su burd) bie auggeftanbenen Srübfale fo

gered)te, unb oon mir fo tief gefül)lte 9{nfbrüd)C l)aft. Sie§

ift meine einzige öefinnung gegen Sid) in biefem löetreff. —
Sicfjarb SSagner nn Wiuna SSnancr. IL 18
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^c^ I)ofie, ba^ nun bod) aud) balb hei ^ir bie Suft fommen
loirb, 2)irf) nad) einer äBoIjuung umäufet)en. S)aö nö^ften

^erbft SlÜeä auf biefe (£iurirf)tung ^^e^üglic^e mit Oiut)« unb
^<>lnftaub beforgt lüerben tann, bieß f)ängt gum grofjen 2;^eil

fel)r mit baüon ab, ha"^ id) biö bal^in mit meiner neuen £)pex

meit genug bin, um ÜiefuUate barauä folgern gu fönnen. S3i^

je^t bin ic^ mit meiner ^ilrbeit unert)ört Deräögert unb fet)r

im äiücfftanb, iüüö moI)I mit ba^u beiträgt, ba^ fic^ Sdjott

mir fc^roierig eriteift. (^-rft feit ijlur5em, unb namentlid) burc^

ben (iinflufe be^ ^errlid)en äöetter^, ber burd) bie rei^enbe

lföoI)nung fe[;r gefteigert mirb, ift mir'ö — trog iBielem u.

äJianc^em — gelungen, ernftlic^ mid) in meine SOiufi! gu ber=

fenfen, unb gloube nun balb fo meit gu fein, ba^ ic^ in bie==

jenige probuctiöe Stimmung gelange, aus ber mid) bann aud)

ba^i SBibermörtigfte nidjt meljr Ijerauöreißcn fann. 2)u, liebe

9)iinna, loei^t, Joie oiel 5)u Ijiergu beitragen !annft. 2)enfe

nidjt an mein SBoljl! fonbern an ba^ fo nötl)ige (^ebeil)€n

meiner 2trbeit! — 9JJad)e biefe alten Uebrigen auc^ begreiflich.

— Sen ^errn 'iSre^benern fannft 2)u übrigen» aud) fagen, ba^

wenn man mid^ fo gern roieber nad) ^reijbcn Ijaben roiü, man
mir nur audj etioaö jum Seben oerfdjaffen möge. —

^n (^-ranffurt fal) id) ^atoh u. feine ©ö^ne. S)er 9fte*

giffeur §t)fel (aud) Xir uon SDJagbeburg l)er befannt) traf

mid). "Darauf fd)rieb mir ber bortige il. 3Ä. Sad)ner unb

bat um eine Sonferenj lüegen beä 2;annl)üufer, ber bort neu ein^

[tubirt merben foH. '2)iefe brad)te mid) nod)mal^ I)in. ^c^

fal) ein fpanifd)eö Jraucrfpiel (fel)r gut!) nnb irurbe §errn

0. (^hiaita öorgcftellt, ber mid) fel)r intereffirt. (Sr ift, aly

fel)r reicher S'i^oiiffu'^tcr ^^^atrigier, an bie 5pige beg Jl^eater^

comit^'ö gefteltt, ift ein DJlonn oom gebilbeteften @efd)mad,

feft entfd)loffen für bie ebelfte 9ftid)tung einguftefien, unb bereit

jebe^ baburct; entftel)enbe '3)efi5it au» feinem S3eutel ju beden.

i^d) roar gang erftaunt über fo eine SSegegnung! —
§r. Sürbe ift — fe{)r rid)tig — ein angenel)mer, Ieb=

l)after unb gebilbeter 3Jcenfd): alö Sd)aufpieler ift mir feiten

ein 9[)?enf(^ oon weniger Talent üorgefommen
; fo cim ©tubirt*

I)cit unb Unnatürlid)feit ift mir rein nod) nie aufgefallen.

^ür bie 9tad)rid)t über ben §olIänber banfe id) beftenä,

Sd)abe, loenn eö bamit in '3)reöben nie red)t glüden loollte.

3n SBien liaben fie if)n bod) 3aI)llo^ oft gegeben, unb bod)
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finb bie SBieuer aU no6) öiel meniger enift u. ticffiunig Her*

jrijriccn. ©'3 fd)eint, eö geljövt immer )el)r üiel ha^n, cö bcn

2)rcöbeucrn rcri)t gu treffen.

Se^t entfri)ulbige, mcun id) etmaö üergeffen Ijabe. 3rf)

bin mit ÜHieffd}rciben jc^t fcljr fparfam: mcnn id) arbeite,

finbe id) eben luenig freie ^dt, wo id} nod) hm ijtopf äum

^^rieffd)reiben frei t)ätte!

^ch \vo\){ unb fei aüerfd)ön[teng gegrüßt!

2)ein

mid)axb.

3u bie 5-rau!fiirter Lotterie I)Qtte mirtlid) gefegt, unb lam

mit einer ^iiete I)etau§.

240. m^bxi&j, 26. ^3tpril 1862.

Siebe 9}iinna!

%a 2:n nmgeljenb ^]kd}rid)t megen ber äöof)nung luünfdjeft,

fo antiüorte id) fd)neU mit biefen ^e^icTt, unb föerbe einen 33rief

mit 100 3:i)Qlern, bie id) ^ir biefer Jage fd)iden mill, erft nad)^

folgen laffen, ha Q)etbbriefe, fo Diel id) meife, etroa^ langfamer

gef)en, unb ^u SOiontag bereite 3tntmort l)aben mufet.

SSegen ber SBoI)nung befd)üeBe bod) gang nad) ^^einem ^a^

fürt)alten: meine ^2tbfid)t unb )iin]id-}t fennft Su. (^laubft S)u

— mie 2)u mir für§Ud) fc^riebft — im l^erbft, alfo toenn ^u
au§ 3ieid)ent)aII §urüdfel)rft (may id) feine§meg§ öergeffen I)atte!)

feine fo gute 5BoI)nung finben ^u fönnen, aU gegenmärtig, fo

bleibe id) babei, ha^ e§ oernünftig ift, menn ^u 2)id) jegt

bereite entfd)IieBeft. ^enn allerbingg fommt eg barauf an, ba^

bie 2BoI)nung allen nötl)igen (Srforberniffen auc^ für bie ^auer

entfpric^t. %a^ id) l)ierbei namentlid) Sid), unb ^ein ^^ebürf=

nife ber ©tätigfeit im Sinne Ijabt, mirft 2u mir I)offentlid) nid)t

übel anred)nen. ?tud) mir ift e^ lieb, irgenbmo eine §eimot

gu ^aben. SBaö Sre^ben mir bagu beitragen folf, baf3 ic^ mid)

grabe bort befonberS bel)ogen follte, mu^ id) nod) bal)in geftellt

fein laffen, unb id) benfe, e» luirb fid) finben. 9Jhr ift bie SSal)l

S)re§benä eingig baburd) mertl), meil id) ^ic^ am liebftcn bort

meiß, unb "3)u e^ jeber anberen OJieberlaffung gern oorgielien

18*
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mu^t. '3)Qt, bief3 für mirf) fefjr it)id)t{n unb entfcf)eibenb ift, mirft

S)u mir nid)t übel anredjnen. 3^^^ Uebrigen fei bcr 3i'fi^"tt

anljeim geftellt, oon tüeld)er Grf|)ricf3Üd)feit biefe 9?ieberlaffuiig

für mid) fein wirb, ^d) lüünfd)e unb fjoffe ba§ 58efte unb 'Sir

Stngene^mfte!

3n ®re^3ben bin id) aufeer ^ufinelli unb frieten'^ (biefen

für bie 3inf^n iljxe^ mir gelieljenen unb §urüdge§al)lten Sl'Qpi=

taleö) SfJiemanb ßielb fd)ulbig.

SflodjmaU, tüa§> bie SSofjnung betrifft, fo befd}Iiefee gang

nad) %dnem ©rmeffen: glaubft "S^n fpäter feine fo üort()ei(I)afte

2Bof)nung als bie in ber SBalburgigaffe mel)r gu finbcn, unb ge-

fällt ®ir biefe, fo nimm fie. 33ered)ne 2)ir and) etmoö bie

Ä'often Seines Seben§, mit 9teid)enljall, biy gum §erbft, unb nenne

mir maö Su hhi' baljin §u gebraudjcn glaubft. 100 Xl)aler (tuie

gefagt) erijältft 2)u biefer Xage. ^ur Ueberfenbung ber 9Jiöb(eö

unb gur ßinridjtung (luobci Su Spieles mirft erneuern muffen)

Ijoffe id) bofS 92ötijige §ur redjten ßeit äufammen gu tjaben, luoö

fel)r baöon abijängt, ob id) bi§ baf^in mit meiner %xbdt weit

genug üorgerüdt bin. Siefe bleibt alfo je^t bay SBidjtigfte. —
9)Ht iiorlsrulje muJ3 es fid) binnen fel)r .St^urgem entfd)ei=

ben: id) glaube nid)t ba^ eö gu ber SoI)cngrinouffüI)rung fommt:

für biefen ^aü bel)alte id) mir 'oox, meinen (Geburtstag in

Sregben §u begel)en. Sann münfd)e id) %ik^ gute, l)offe unb
entarte e^ !

—
^2(bieu für I)eute!

5^imm Sir bod) bei fd)önem ^^etter (auf meine (Sftra=

Unfoften) eine Srofd)!e, unb fal)re (um 6 lU)r) in ben großen

©arten um bort ein menig ju promenircn. 3d) tt)ue bief3 jeben

SOiorgen im t)iefigen ^arfe, mo feit furgem bie 9?ad)tigaIIen an=

gefommen finb, unb mcrbe baburd) ftets erfrifd)t unb fd)ön

geftimmt. Sf)u' ha^il

^erglidje (Grüße üon

Seinem

md).

241. «iebric^, 26. 5t^ril 1862.

9)Jeinem f)eutigen 58rief an Sicf), liebe 9}Zinna, füge id)

nun nod) bie bort angemelbete (Gelbfenbung bei. Semnad) folgen

I)icr bie üerfprodjenen 100 Zi)i.
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^-ranc nicfjt, mc id)'y anfange: !anu bic ^rau nid)t^ baju

bettrancn, )o foUtc fie eigentlid) and) bon bcn ijaftcn bee iT)ianne§

nar nirf}t Diel »uifjcu. Berlin I)at mir bicömal cüua§ gc()olfen,

inbcm C'o ctiinvi über 200 XI). ciiibrarf)tc. Sonberbarer SÖeife

bat mir and] ^ari» etma^ geliefert: iiämlid) 238 francs Xan=

tiemen noii Konzerten, Cafes chanlants ii.
f.

m. Xruinet

I)atte mir bic ^lih^licferuun beforgt, unb id) mufste febr über

biefe brollitie ßiunal)me lad)en: e^3 fäUt immer nur feljr menig

ah, meil e§ unter eine ^?affe ^ntereffenten öettf)eitt mirb.

^eniiod) bat audi biefe geringe benenne, Don ber man in Teutfd)=

lanb gar feinen ^-öegriff Ijat, etiua^S ^^(uffäüigeiji.

§ier ift e§> je^t munberDoII: — nur bie betben ignube

madjen grof^e 'D^otb, ba ber §err 53anntoifter bünfin öcrreift

ift, unb 9?iemanb fid) um bie J()iere fümmcrt. Xer .^'ettenl)unb

fing an, bie fleinc §ünbtn plö^tii^ intereffant ^u finben, unb

nun mar be^3 ^ammern^ unb S3enlen§ fein (&nht. Xer 33au=

meifter mollte, £eo foütc immer angefd)lüffcn bleiben: ba§> er==

trug id) aber nid)t, unb babe feinem Seljnen freien Souf gelaffen.

3e^t fd}eint etma§ ''^[bfüljlung eingetreten gu fein.

Xer arme 3Sei^f)eimer liegt in Xarmftabt, mo in einem

S^onjert am Cfterfonntag etroaö öon i{)m aufgefübrt merben

follte, auf bem Xobe: nod) t)eute erf)ielt id) bie 5Md)rtd)t, id)

fottte nid)t fommen um nad)3ufel)en, feine Sranfljeit, eine Sungen^

cntjünbung, fei eben im bcftigften fritifd)en Stabium.

9?ad) 9Jlain5 bin id) faft gar nid)t mieber gefommen. —
Xäglid) mod)e id) faft meinen 'Qluyflug nad) ^Sie^baben, meift

gan§ §n i^-n)^^, eigentüd) blofj bin unb ^nrücf. 9(n ber '^öanf

gel)e id) mannigmal Dorbei, fönnte mid) aber ntd)t entfd)lic^en

einmal gn fe^en.

<2eit SÖeißbeimer nid)t mebr fommt, fe[)e unb fpred)e id)

rein gar feinen 9.tienfd)en: monnigmal miti mir Se{)nfud)t an*

fommen, bod^ finbe tc^ bie oollftänbige ßinfamfeit enb(id) bod)

erträglid), unb jebenfallc- iiortbei(!)ofter, a(§ S?er!el)r mit un=

ft)mpatbifd)en 93Zenfd)en.

^d) munbere mid), baf3 Xu mir gar nid)t einmal ^tma§>

öon !Sd)norr gn berid)ten baft: gel)t er benn nod) nad) Sien?
9tud) in farBruf)e ermartet man ilju, glaube id)? —

©0 — nun f)abe id) giemlid) nod) mid) an^^geptanbert, unb

toilt an ba§ 9Jlittogeffen beuten. Xenfe Xu pbfc^ an meine

(£rmaf)nung, jeben fdjijnen SJlorgen nad) bem gro|3en Quarten



§u fahren: erfpare 2)ir ha^ ®rofd)!engcIb burd) etroo^ 3urücE==

f)oItung bom (^efc^en!mad)ert, deiner alten ßeibenfd)aft.

Unb nun, leb^ lroI)t! £ofe Batb tüieber bon '2)tr Ijören. Ob
ic^ 5um 22. 9}lat nod) ®re§ben fommen lann, erfoI)re td) balb!

©d^önfte ®rüBe öon

deinem

242. ^iebric^, 8 9Jlat 1862

Siebe SJJinna!

^d^ bermetnte immer biefer ^oge eine SfJac^rid^t ou§ ^arl§=

ru:^e gn erl)atten, nnb motite biefc nod^ abwarten. (S§ fc^eint

man fann fid) bort ju nid)t§ entfd)IieBen. -Sen So^engrin biri^*

gtren gu tüollen, benfe id) gar nid)t me{)r: id) I)ab' ^eörient

auf feinen testen albernen S3erid)t fel)r fnrj geontttiortet, unb

beljalte mir mirftid) üor, h)fnn e^ ber ©rof3iier§og tüünfc^t,

it)m bie nadte SBoIjrlieit über '3)'§ ^irection ^u fagen. Sagegen

I)obe i(^ nun bem &>. $). öorgefd)Iagen, getcgcntlid) eine grofec

(Songertauffüljrung — tuie bamal§ in Qnxid) — p arrangiren,

Itjorin id) 93rud)[tüde au§ meinen neuen 'iJIrbeiten ^um S9eften

geben mürbe. 58ermutI)Iid) wirb and) bicfe an 'S. fc^eitern, ben

id) bon nun an überfjaupt einfad) aU mir feinblid) jn bef)anbeln

gebenfe. G^ ift n?oI)t traurig, biefe 6rfal)rungen in 39e§ug auf

etenbe Huffül)rung meiner Dpcrn grabe bei einem üon ^ttix.

geleiteten 3^f)eater ju machen, unb e§ nimmt mir bie le^te Suft,

mid) mit bem j^tieoter anguloffen. Söie fel)r bift %u im 3rrtl)um,

luenn %n glaubft, id) erwartete üon 'Sjregben au§ 5Incrbietungen

für'5 ST^eater gu erhalten : id) fe{)e blofe barau§ mie fe^r '3)u

®id) aud) für bemüf^igt I)ältft, mir al§ einzige bie ^af)rl)eit

gu fagen! 9W) ®ott, ma§ mißt ^I)r 3ltle üon mir unb mie'ä

in mir au§fiel)t!!

3SunberIid) ift e§, wie e§ %\x auf einmal — unb wie e§>

fd)eint — gang getegentlid), auc^ wieber einföllt, ©onfufionen

wegen ber 5'ZieberIoffung aufäurüf)ren. 9)?cin ^inb, 2)u I)aft

entfd]iebcn gu wenig wirHid)e ©orgen unb 33ef(^äftigung, ha

'2)u immer fo biet 9Kufee finbeft, an '3)id), bie %\x gefdje^enen,

unb mögli(^ft nod) gefd)et)en fönnenben Unred)te §u benfen ! Hebet
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hie "J^rce^bcncr ^icbertnffiinn f)abc icf) mirf) bacf)tc irf)' bocf) lt)iebrr==

\)oU iinb bcftimmt ncnufi nib3flp[prorf)cu. 'Da ^ir aber borf) norf)

fo biet Gitbtititntcn aiifommcn, fo nimm bie bcruljiqenbc 58cr=-

fidicrunn, baf^ irf) ^ax feinett Ort ber 25e(t im ©inne f)abe, bem

icf) bor ^re^ben ben ^ßorj^ng (\chQn mörf)tc ^n einer 9?icbcrlaf==

funn, tinb ba tnir feber Drt gleirfinültifl ift, fo f^id)c irf) ^re^ben

ollcn onbren beSmenen bor, meit irf) jefet 'S) irf) bort gern meife,

nnb tvc\\ irf) mei^, baf? ^u bort, lt30 benn borf) immer bie iöeimat

ifl, am 93eften ne^^iflft- ^'^ ift ii^tb mar an§gemarf)t, ba^ '3)n

3) irf) bort nieberließeft, nnb mir mein 3^"^"^^^' einrirf)teft. ©o

ifl ber 9rnfrf)Ian mobifeifer, bie SBobnnnn branrf)t nirf)t gro^

^u fein; benn borlänfig c\c\)c irf) anrf) nirf)t narf) ®re§ben, nm
bort ^n arbeiten, fonbern tnirf) f^n jerflrenen, ^^u erf)oten, nnb

bor 9tffem ^u feben, mie e§ firf) an^botten laffen mirb. ^c^ ^ahc

gnte ©rünbe, f)ierfür etma§ forgfam ^n fein, ^rf) fomme aber

mit bem f)er5tirf)en ^nnfrf)e, SScbagen nnb $Rnbc bort ^u finben

ober nen gu grünben. ^n febem ^att, [teilen firf) ncne ober ottc

Itebel f)erati?\ nnb mnf^ irf) e§ für nnfre beiberfeitige 9?nf)e bor*

Rieben, ,^n Reiten mirf) in ein einfamc« 9(rbeit§aft)t .^nrürf^n^^

^ie'^en, fo ift c§ mir tröfttirf), hti ber obigen 9(bmad^nng ^n

miffen, baf) '3)n menigften§ immer in Deiner ®irf)erf)eit tmb

©emo^nbeit bleibft: nnb be§balb ift mir Dre^ben bor etilem

gntbfinfenb nnb jnfagenb. (Somit beftel)e irf) anrf) barauf, baf,

"Du bie tlBobnttng bor etilem narf) Deinen 33ebürfniffen mäl)lfl:

in einer nid^t einfamen Sage, mo "Dn 9}^enfrf)en fiel)ft nnb Dn
bon D)eincn ^^rettnbinen nirf)t jn meit bift, in einem 1. ©torf

ober parterre, mit ober obne (Sonne, mie D)n e§ am meiften

liebft. Du mei^t, melrf)e <Srf)rt)ierigfeiten e§ immer ^atte, eine

3Solf)nnng ?\n finben, bie anrf) meinen 9tnforbernngen gän^tirf)

entf^Terf)e, fobatb tc^ barin bor^ügtirfj arbeiten mitt: mir muf3*

ten enblirf) eigene loäufer für nn§ nebmen, nnb bann fübttefl "Dn

D)irf) mieber entfernt ttnb einfam. ^ttfo: fo Ieirf)t nnfre bei ber*

feit igen ^ntereffen befriebigen, ift e§ nic^t. "De^^atb f)a\ten

mir eine 9tn§fnnft feft. ^rf) f)o(tc bie bon mir beabfirfitigtc

für bie S3efte. 9Iber — übertaffen mir e§ ber ^tit nnb ben Hm*
fiSnben, ob fie and) unfern beiberfeitigen ^ntereffen nnb S9e==

bürfniffen bereinigt in Dre^ben bo§ (^eeignetfte bereiten fön*

nen. (S§ — fann fein — irf) boffe, münfrf)e e§, unb reirf)e

meine .^anb gn StUem. — "Diefe ift meine anfTirf)tigfte 9J?ei*

nung: ^ft fie für ®id^ beunru^igenb, nirf)t bcfriebigenb, fo
—
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üertrunbere %id) md)tl — müBte id) ^id) grabe^tregS für un^

hanthax polten. — ^t^t f)anble barnad), n:)äf)le unb beginne

bie ^eimatf) feft gn nel)men!

(S§ ift mir über alte begriffe peintid), immer mieber auf

— entfd)ulbige — öuätereien ber legten 2trt antirorten gu

muffen: e§ fommt fo gar nid)tö babei I)erau§, aB 33eunrul)i^

gung für mid).

%u fiefjft, mie üerföl)nlid) id) immer Jüieber bie §anb reid)e,

unb ba§ 2Sünfd)en§iüertI)efte anbal)nen mill : fo lafe' bod) um be§

^immeB Sßiacn ber ßeit unb bcr (Srfal)rung il)r 9led)t, tt)ue

tva^ %ix gufommt, unb ftöre nid)t emig in bie (Stimmung ^ei=

ne§ 9}lanneg I)inein, ber nic^t ^ir allein angeijört, fonbern feiner

Äunft, ber SBelt unb ber ^u^ii^ft-

^d) mollte bereite bic^mat ?!}?abame §uber fd)reiben, um
fie ju bitten, 'Dir ba^j alä ^reunbin gu fagen! (Sin anbrc^mal

mü^te id) ba^^-> mirÜid) tl)un. Sei bod) nur üerftänbig, bemältige

bie ewigen, gan^ "Seiner unmürbigen Guärgclgelüftc: "Du fiel)ft

bod) fd)Iiefilid) nod) ^lüem unb gebeut, ha^ Du Did) auf mid)

üerlaffen fannft. —
3d) bitte Did), bef)cr§ige ba§! —
3)Zit meiner ^Irbeit bin i^ je^t red)t aufrieben: aufrichtig

gefagt, unterbred)e id) mid) je^t fef)r ungern barin, unb befürd)te

babon üble S'olge, befürd)tc überl)aupt. SScr foüte benn nod)

vertrauen unb {)offen! Cb id) Sd)norr t)örcn merbe, bezweifle

\d) oud): e§ mirb am Gnbe aud^ nur eine oergebne Hoffnung.

Daf3 er nid)t nad) ^icn get)t, mad)t mir i{)n fd)on fef)r gleic^==

gültig.

3e^t leb' mot)I! Örüfe' ^acquot unb 9^ab. ^uber! SSon

bergen

®ein

9flid)arb.

243. S9iebrid), 13 Mai 1862.

Siebfte minml

Wuf Deinen gut gelaunten 93rief muf5 id) Dir bod) gleid)

ein paar ßeilen antmorten! — Deine Spiönd)en täufd)en Did)!

@§ ge^t Dir grabe fo, mie ber fäd)fifc^en ^oligei, aU biefe bigf)er
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mid) aud] auÄfpionircn lief?, unb jirf) ir)eiblirf)cn Unfinu be==

ridjtcn {a\']cu mufjtc. 5Jlcin iTiiib, id) bin frol), l)ier ju meiner

3(rbeit cinnerid)tct äu fein, unb I)abe nur eine ©orge, nämlid):

mir jebe ©törunn imm ,*oa(fe ^n I)a(tcn. 3sor tdngft mar id) cin^

mal 2 (Stunben in Tarmftabt, um bcn armen a^cif5t)cimcr ju

befudjen, ber leiber nod) nid)t gonj aufeer ©efaf)r ift. ©d)inbel^

meif^er brang in mid), ^u näd)ften Sonntag ^nm Xannpufer

(mit lidjatfdjerf) Ijinüberjufommen. ^-rüi) befam id) einen %b=^

fagebrief, bie 35orfteaung fei geftört. ©o blieb id), ^obe feit^

bcm feine meitcre ^Joti^ erf)alten. %id). I)at mid) auc^ nid)t

befud)t, unb fo marte id) nod) immer barauf, einmal mit il)m

5nfammen§utreffen. — ^ad) 3Biegbaben ge{)e id) faft alle Xoge

mit beut 6 lU)r ^ug: trinfc im ^urgarten eine Xaffe Slaffe,

mad)e eine 'i|3romenabc unb gel)e §u }^u\i ^urüd nad) 33iebrid),

Wo bie brennenbe Sampe oon 8V2 ^^^ on mid) regelmäßig er=

märtet. — Seit ber arme 2Seif3l)eimer mid) nid)t mel)r be^

fud)t, fel)e unb fpred)e id) rein feinen 93?enfd)en; am alferttienig^

ften in 53Siegbaben; außer einen öerrn ©täbel, 33ermanbten

öon Sdjott'?^ ben id) etma alte 8 2age in ^ÖieSbabcn treffe,

unb ethja ^jerrn S., ber mir fürjlid) einmal etma^ lange gur

£aft lag. 3u g-ranffurt mollte id) einmal einer Xannl)äufer==

probe betmoI)neu: bcfann mid) aber anberS, unb ging ol)ne beut

5urüd.

^er ©runb, marum id) 2ir auf deinen pünftlid) erbaltenen

^rief üom 30. öorigen 90ionate§, längere ßeü nic^t antmortete,

mirb Sir aug meinem legten 58rtef, ben ic^ bor 5 ober 6 Xogen

an "^id) abfd)idte, eingeleud^tet l)aben. (5^ebenbei gefagt: '3)ein

lefeter ^rief öon 9. Wai über Sarmftabt fam erft ^eute l)ier

an: bennod) tüunbere id) mic^, boß Su bi§ bol)in ben meinigen

nod) nid)t erf)olten.) ^d) fef)e au§> "iJeinem l)eutigen Sd)reiben

nun lüoI)l, boß id) ben in jenem S3rtefe entl)altenen ärgerlid^en

f^rogen unb 5(u§laffungen fel)r mal)rfd)einlid) ein gu großem (^e==

md}t beigelegt fjobc, unb finbe meine 6rfal)rung beftätigt, ha^

man e§ mit ®tr nid)t immer fo genau nehmen muß. 3SoI)l

tl)ut e§ mir leib, ha"^ id) mid) immer balb auf biefen ober jenen

§ieb, biefe ober jene Sonfufion, über bie Su bringenbe 5tu§=

fünfte öerlangft, gefaßt fein muß, — gumat menn id) mir fo

fe-^r öolle öemütl)§rul)e münfd)en muß, mie je^t. Sennod),

miß id) mir oornel)mcn, in B^^iii^ft e^ nid)t immer fo gar ernft

§u neljmen. S&iegmal l)atte e§> mid) irieber gan5 ungemein öer=
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fttmmt; unb ba§> Um fef)r trafjrfc^einltcf) bom ßiiftaitb mei*

ner ©efunb^ett, ber mi^ §u Otiten fe^r jum ^l})3od)onber mac^t.

2)ie le^te 3^^^ wor e§ bamit, namentlich mit meinem Unter*

leib unb meinen ^Brufioffcctionen gerabe§tüege§ unerträglid) : i(^

fonntc tl)un unb laffen, ma^ id^ mottte, e§ änberte ni(f)t. SJlein

9trjt ift ein ©öufer, unb lö^t fid) nid}t fef)en. S(m ©nbe mufe

e§ bod) irgenb mo in meiner "iSiöt liegen: am meiften tüol}I in

meinen unou^gefe^ten ©orgen, im fteten ^id)tgelingen aüe§

beffen, mo§ id) unternel^me, ber 'D'?ot^menbig!eit mi(^ in etilem

unb ^ebem ju refigniren. 2tn ber ?trbeit '^alte ic^ mie ein

Xeufel fefl ; unb möfjrenb '2)u, bie mid) \a fo lt)of)l fennt ! — mid^

bcflonbig ouf jerftreuenben 5lu§ftügen öermutljeft, jtüinge id),

felbfi bei fc^Ied}tefter Saune, jebem ^toge h)enigften§ ein Säd)eln

meiner SJlufe ob. (Somit bin ic^ benn boc^ nun tüd)tig brin, unb

ein gut ©tüd bom erften ?Ict ift bereits fertig. — ^d) !ann

mir nun für mein pÜinftigeS SSerljalten jum %f)tattx ^läne

^ured^t madjen, mie id) mill, 9ine§, ^IlleS fommt bod^ je^t

einjig barauf on, bafi id) eine neue Dpcr ju (Staub bringe —
ba id) tüegen be§ Xriftan in 5Sien immer nod) fef)r im Unge*

JDiffen bin. — ^id)t§^, ma§ id) fonft unternet)men möd^te, :^at

«Sinn unb 9tu§fid^t auf Srfotg, menn nid)t ettt)a§ '^tue§, Seid^t

^u ®cbenbe§ bon mir boran gc^t. ©o unterbrüde ic^ benn immer
olle C^cbanfen, allen 5}?i§mutl), unb fage mir : madf)* bie 9}?eifter=

finger fertig! 9?id^t§ fonft! —
^d) f)offe, ^u begreifft bief? mofit, unb fud)ft nid)t§ 9tnbere§

ba^inter, menn id) megen meinet projcctirtcn 53efud)e§ in ®re§=

ben ju meinem (Geburtstag immer ungemiffer merbe. (£S ift

feine ^teinigfeit, unb bringt oft bie gröf^te (Gefaf)r, fid^ in ber

9Irbeit gu unterbred^en. ^a, menn id) bereits etma bie öälfte

fertig tj'dtte, unb einer ßerftreuung bcbürfte: fo aber bin id)

nun feit 6 3Bod^en erft orbentlid) in bie 9(rbeit gefommen : ^TKeS

ifi nod^ gart unb mill forgfam gepflegt merben. ßubem, id) bin

fo miStrauifd^ gegen atteS ?{ngene^me ober @ute gemorben,

bQ§ mir beborftef)en fott: id) glaube an nid)tS, fonbern fürd)te

nur, Aufregungen, (£nttäufd)ungen, 3?erbriefetic^feitcn ; menig==

fienS gel)t eS mir immer fo, menn id^ nur mit 9}lenfd)en jufam«

menfomme. (Soffte mon nid)t bie fid)ere S3efd)rönfung jebem

SBec^fel borgiefjen? Unb nun ber ©elbpunft! Sßöre eS nid)t

beffer, id) fparte bie 50 XI)ater, bie mid) boc^ minbeftenS ber

5tuSfIug gufommen foftet, unb legte fie ®ir §u, maS bod^ balb
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trieber nötf)in ircrbcn tuirb? — ^aä aüe§ jinb ^ebenfen, bie

ic^ ^ir 5ur ©riräniinn mittl)et(e, um '3;id) ouf hen ^aU 00x311'=

bereiten, baf^ id) je^t bod) irol)! ntd)t fämc? 92od) bin id) ^lüar

nic^t feft barüber. 3Sir luollen fel)en! —
93ei ©d)ott'ö tft 9IIIe§ !ranf: öon U)m füvd)tct man ben

9Iu^brud) ber ©d)lt)inbfud)t. ?luc^ tröftlid)! — ^luö ^arlSru^e

— fein Seben55eid)en! — 9?un, trenn nur tro^ Willem meine

?trbett gelingt. 3c^ — t)offe e§! —
£eb' tro^I unb grü^e 5tlle, bie mid) grüben liefen. 91?tet=

leitet !
—

9?un, 5tbieu! ®ein

?Rtd).

244. SSiebric^, 19. ^ai 1862.

S3efte 5[)^inna! <Bdt einigen Xogen ctiraö fränfelnb, füi)te

ic^ ^eute mein UntroI)(fein etlra§ öerme^rt, namentlid) burd^

ftarfen Surdifaß. SSäre bieB nid)t, fo trürbe id) ^ir l^eute

für beftimmt meine ?(nfunft in "Sre^ben für 5}?itttrod) 9tbenb

10 UI)r metben. 93effert e§ fid), unb Ijört nomcntüd) ber 'SurdjfoII

auf (für geföf)riid) I)aUe id) il)n über^au^t nid)t) fo beftätige tc^

®ir bie ^rojectirte 9(n!unft burd) eine '2)cpefd)e morgen ('J)ien^==

tag) Slbenb. ^ür ben %aU, bafs id) fommen !onn, iräre e§

Ijübfd^, trenn un§ ettro Srodfiaufeng, mit §eine'§ unb ^ufi^

netti, ju ^onnerftog gum ©Reifen erwarten trollten. Tln^ id)

abtetegrapl)iren, fo I)Qlte übrigen^ mein Unirot)Ifein ja nic^t

für bebeutenb: e§ ift %olg,t öon ©rföltimg unb einem ju ftorfen

93?ineraltraffer, ba§ mir ber I)iefige 2(r§t öerorbuet batte. 9?ur

trürbe e§ mit 'beut '3)urd)foII feine ©d)lrierig!eit für bie 9icife=

fafjrt ^oben.

5nfo, iebenfallS auf balbige 9?ad)rid)t üon mir! ®§ iröre

mir lieb, trenn iii) reifen fönnte!

^ergtid^e ®rüf3e ton deinem fKid)arb.

245. 39iebrid), 20. Wai 1862.

Siebe Xl'linna!

^ä) fenbe meiner I)cutigen ®epefd)e fogleid) nod) ein paav

brieflid)e Qeiltn nad), um S)ir bie 33eforgniB gu bcnel)men, bie
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bte ^e:pefcf)e Süir etwa über meinen Ökfunbljeit^^^uftanb erroecft

Ijaben !önnte. G§ ijat feit gcftern fic^ etiüa§ ^^ieö^i^ ^^^ ^^^^ ^i^^^"

gefteltt; id) I)offte e§ iDÜrbe burcf) eine gute dladjt üerfd)tüinben

:

SIttein bie dladjt tvax fel)r unruljig, unb id) muf3 mid) f}eute

fe^r unt^ätig unb ruf)ig üexf)otten, um ha^ f^ieber — jeben^

falls nur ein fatarrljalifdjeS — nid)t §u öermel)ren. Unter foI==

d)en Umftänben tvax an bie immer f)in angreifenbe 9fleife nad)

®re§ben nid)t tt)of)l 5U benfen. ^ieö ift ^tüey! (S§ ift ein eige*

ne§ ©c^idfat, bafi fid) bieg — immerl)in Icid)te — Unnjoljlfein

gerabe in biefen Jogen bei mir cinftcllt. 'i^ielleid)t mar aber

gerabe bie Unruf)e, in bie mid) mein Sleifeptan öerfe^te, mit

baran fd)ulb: luie id) beim 9(rbeiten, lücnn id) einmal red)t brin

bin, immer pebantifd) bin, I)otte id) bcn "iJIujflug baüon mollen

obpngen laffen, ob id) mit einer neuen ©cene bis jur red)ten

3eit in^S kleine fertig geiüorbcn iüiire. 'Sobei f)obe id) mid) in

ben legten ettnaS übernommen, unb muß cS nun burd) mel)r=

tägige SIrbeitSeinfteUung büfeen. 9tu^e wirb mid) fofort inieber

I)erftetfen. Somit benfe id) and) in ben ^luci näd)ften Xagen

fpötcftenS orbentlid) fd)reiben gu fönnen.

^erjtidjen ®ru^ öon '2)einem

9?id)arb.

246. 33iebrid) 21. SJJai 1862.

Siebfte Tlinnal

(So ge()t eS! C3erabe burd) meinen Gifer, bod) nod) meine

beabfid^tigtc ©eburtStogSreife mög(id) gu mad)eu, f)abe ic^ mid)

ou^er ©taub bagu gebrad)t. ^d) batte mir üorgenommen, loenn

id) bie ©cene mit %aüih fertig in'S Sfteine beföm', "S^ienStag

9(benb nad^ ^-ranffurt, unb bann ^DJhttiüod) früf) nad) 'Sresben

meiter gu reifen. 2a begegnete eS mir benn, bof? id) Sonntag
mic^ fo im 5IrbeitSeifer t^ergafe, baß id) erft ()alb 7 lU)r baoon

aufftanb unb gum Speifen ging, fomit 00m XI)eefrüI)ftüd an

nid^tS äu mir genommen ^otte. ^d) fd)Iang baS offen I)inunter,

mad^te mir, tro^ fd)Ied)tem ^Setter, burd) eine ^romenobe nad)

SBieSbaben ftarfe 93cmcgung, erfältete mid) ouf bem S^üdtuege,

unb 5J?ontag lüar id) miferabet, I)atte <Bd)tüäd}t unb '3)urd)fon,

bis fid) nun 2}ienStag, ^tvax nid)t ftar!eS, aber fd)lüöd)enbe§
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(S-ieber ba.yi iicfcütc. s:cute füljte id) micl) nUcrbingö bereite

hc)in\ uub UbcnialU:^ ift ba^ UinuoI)ljciii üon teiner lucitcriMi ^^e=

beutimg: bocl; Ijiitte id) Ijeutc uumöcjlid) bic Steife auöjüljren

!önnen, oljuc c\c\v\\] luirflirf) tranf in Bresben ansiitommen.

(Somit iicljuic id)'y für eine od)idfol§iüflnng, bie für ben ^^(ngcn=

blid u^enitjfteniS ha^S i^utc Ijat, ba\] id) 2ir l)eute nod) uoUe 100

3:f)Qler äu bem £e^ten anlegen fann. ©ei jo gut unb gieb mir

an, ob ^11 nun biö etlra groeite öälfte 3uli ausSäufommen

glaubft.

%n 5-rau o. ÜMiiow mill id) fd)reiben, ba^ fie Dir über

9ieid)cnl)all genaue ''i?luc^tunft gäbe: id) gloube, e§ ift bort nocf)

burd)auy luol)lfeil unb giemlid) ^rimitiü. —
©5 foUte mid) freuen, menn cä mir möglid) mirb, am 5. Sep==

tember Did] in 9{eid)enI)aU abäut)olen unb etwa bis ^JJürnberg

5u begleiten: einen foId)en ^tu-sflug mirb mir borf) meine 2(r==

beit — gerobe um biefe ^dt — (fo l)off id) !) erlauben. 2)afe

biefe 5(rbeit mid) je^t in oUem bominirt, ift 2;ir begreiflid) ge^

lüorben
; fie mad)t mid) gegen Uäeö anbre, g. 33. ob id) ^iic^at^

fd)erf ober 2d)norr l)öre, gleid)güttig. 9?ur biefe 5(rbeit, unb

ba^ id) fie rairtüd) au!5fül)re, ift aud) nteine (£ntfd)ulbigung ba^

für, bo^ id) mir I)ier biefeä |3rot)iforifd)e 2lft)l f)ergerid)tet I)obe:

ol)ne einen fold)en ^wcd raürbe id) felbft biefe einftföeitige 9iieber=

loffung al5 unoerantmortlid) onfel)en muffen, ^d) raerbe fie

auc^ nur fo lange beibe{)alten, bi^ biefer ßraed erreicht ift. ^d)

I)offe biö pm <3pätl)erbft fo lueit gu fein, unb ne{)me mir in

biefer 58orau5fet^ung uor, am 24. ^jtoöember bei 2)ir in 'Bresben

eingugie^en.

^d) fann nod) nid)t anbery, aB meinen ©ntfd)Iufe, bie "^^re^^

bener 5Meberlaffung uorläufig nur al§ 2) eine 9Hcbertaffung

an§ufel)en, für fing unb t)orfid)tig, unb meinen S5crl)ältniffen

am ßntf|)red)enbften anäufel)en. 3JUine Soge, genon genommen,

ift fo öent)at)rIoft unb I)ülflo^3, ba^ id) an eine bauernbe unb

bequeme Siieberlaffuug für mid^ §u benfen, für f)i)d)ft unge=

rechtfertigt Ratten mu^. 93ieine 5tuöfid)ten in bie ßufunft finb

üorläufig bie ber öoUfommenften Unfid)erl)eit unb möglid)en

gän§lid)en S^erlaffenl)eit, moran DieIIeid)t nur ein neuer großer

tirfolg etn)a^3 önbern fann. (Gräfin ^ourtaleg, bie mir je^t

mit ben nötl)ig)"ten Öelbmitteln groBmüt()ig au^gef)olfen I)at,

befd)n)ört mid; ebenfalls, bod) mög(id)ft menig, ober beffer gar

nid)tö üon ben ;>^öfen mir ju erwarten, tro^ ber fid)eren 3u=
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öcrläffigfeit be§ (^roPergogö oon 33aben. ©omit betrachte id^

mid) naci) 23eenbigung meiner neuen Cper aU I)üIflo§ in bic

SSelt gefdjieubert, unb nur bie $8ornaf)me einer neuen Slrbeit

!onnte unb fönnte in 3uhinft, bergleidjen ttorüberge{)enbe 9iieber=

loffungen, rvk meine je^ige nötf)ig, unb fomit öerontitJortUc^

modjen. — Unter foId)en Umftänben f)ätte uaturgemöfe meine

grau mein unftete^ unb unfidjereö ©d)idfal mit mir ju t^eilen.

^od) ba jie bereite \o Oiel berartige Unruljen unb 33ejd)merben

mit mir getljeilt l)at, benfe id) öor ^Ilem baran, roenigften^ jie

in ©idjerljeit gu bringen unb tl)r eine bauernbe ^Zieberlaffung

§u bereiten, unb freue mic^ ju erfaljren, ha^ ber Drt baju am
©djirflidjften gefunben i[t, inbem 2)u sule^t öfter felbft erflärteft,

nun %vi einmoi miebex bort feift, 2)id) in "Siregben am 33e^ag'=

lid)[ten ju fül)ten. ©omit bin id) in 'Etilem nur bebad)t, ftetö

unb fidjer 2)ir haS^ ^reSbener ^2lft)l gu bettja^ren unb jeber

3eit bie nötljigen 93HtteI jum onftänbigen '^hi^fommen bafelbft

ju öerfd)affeu. ^d) für meine ^erfon neljme mir oor, in einem

(Stübdjen hn 5)ir immer meine bpeimatl) ju miffen, 2)ir eä

gan§ überlaffenb mie 2)u eä mir Ijeimifd) mai^ft. ^m Saufe

ber ^nt, unb {)offentlid) in i^olge einer glürflid)en neuen Qptx,

fobolb id) fid)cre ^^{u§fid)ten geiuinue, bel)alte id) mir öor, ber

'3)rc§bener 9heberla)fung bie roeitere Stu0bel)nung ju einer aud)

allen meinen S3ebürfniffen genügenben gu geben, unter allen

Umftänben feftl)altenb, ba'^ Söu immer fid)er bort üerbleibft,

meil bie^ burd) befd)eibenerc 9Jiittel gu crmöglid)en ift.
—

liefen ftaren unb bcutlid)en 'Sifpofitionen gegenüber, I)obe

id) nun ben (Sd)merä öon '3)ir mir fagen laffen ^u muffen, ha^

id) ®id) gum Sperumgieljen in ber Seit l)inaugftiefee, unb 2)u eä

für eine SBoI)ltl)at f)alten müfeteft, t)on SSerroanbten, mit benen

2)u feiner 3^^^ im feinblid)ften perfönlidjen SSernel)men ftanbeft,

nad) 9^u^lanb eingraben morbeu ju fein! — ^d) fage nidjtä

meiter bagu. — —
d}ad} bem unglüdlid)en 9tu§gang beä 2;annt)äufer in ^ariä

rieti) mau mir (uamentlid) oud) Sifjt tl)at biefe) bod) 9toffini

gu befud)en, bem man allerl)anb SSerftimmenbe^ über mid) bei'*

gebrod)t l)ätte; ja, felbft 9ioffini fdjidte eine» Xüqc^ §u mir,

unb lie^ mir fagen, eö toürbe il)n freuen, menn id) if)n befud)en

lüollte. ^d) überlegte mir, ba^ biefem 33efud) fel)r leidet eine

falfd)e unb für mid) bemüt^igenbe Stu^legung luürbe gegeben

iuerben fönnen, unb ba id) überl)aupt begriff, ba^ ber gute alte
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Wann bod) nie mid) loürbe begreifen tonnen, unb befeljalb nur

ßonfufion cntfteljeu müf5te, ging id) nid)t ju Sioffint, ben mir

felbft gemadjten iNorJuurf, fomit bcn lieben^iJuürbigen, genialen

©reiä gu fränfen, lieber ertragenb. — Qc^t bringt man mir

einen ^onrnalartifel üom Dorigen ^aljr in einer beutfd)en 9)infif^

jeitung, luo bciS langen unb breiten über einen ^^efud) berid)tet

loirb, ben id) nad) ber Xann{)äufer=^^ffäre bei 9tofjini gemad)t

f)ätte, um il)n für mid) ju gewinnen unb il)n ^ur ^nterüention

5U üermögen, worauf mic^ aber Ütoffini mit geiftreid)em Spott

abgeiüiefen l)obe. ?lUe SBelt l)at bay nun natürlid) aud) für ]val)x

geljoüen, unb SBcifjIjeimer forberte mid) auf, nad)tröglic^ nod)

biefe ^üge ju Jüibcrlegen. i^d) l)abe ernj'te — unb fel)r melanc^o==

lifdjc tiJrünbe, bici^ nid)t ju tl)un unb bie Qad)c auf fid) berul)en

5u laffen. ^^lUerbingö wirb biefe Ö)efd)id)te Wül)l einft in meiner

£ebenöbefd)reibung mit Dortommen. 3^^^^^, waä wirb ha nic^t

?{üeö nod) üorfommcn? liiBer ^^riefc üon ^ir bei mir üorfinben

wirb, wirb barin gefd)rieben lefen, ba^ meine t^rau mid^ unb

mein Setragen gegen fie „I)er5loö" //tolj" unb „gemein" nennt.

So wirb baut bie^ wo()l aud) in meine SiogropI)ie fommen.

'3)a^ fann id) nun nid)t änbern! 2)od) loffen wir ba^ — unb

üollenben wir üor Willem bie 3Jiei[terfinger! ^d) I)ab' ^off-^

nung. 2)ann wollen wir einmal weiter fel)en!

©djönfte (Smpfeljlungen an 9)iabame i^uber, unb — tjerjüd^e

(^rüfee on 5)id) öon

deinem
(^eburtätagämann.

247. S3iebric^, 12. ^uni 1862.

Sieber aJlu^!

^d) fel)e, id) mu^ meinem feften SSorfa^e untreu werben,

unb '3)ir nod) einmal (Srflärungen geben, beren idj für alle ^tittn

überhoben gu fein wünfdjte.

3ififc^en mir unb 2)ir ftef)t 9Ziemanb aU 2)ein 'iJtrgwol^n

unb 2)ein SSaI)n, mit benen '3)u mid), wie %id} quälft. S3e*

j^ergige biefe ! (£§ ift bie lauterfte S[öaf)rl)eit. ®ag Eintreffen üon

S3riefen unb einer (Senbung wäl)renb 'Seiner 5tnwefenl)eit in

93iebric^ war ein I)öd)ft fonberbarer 3"faü. 2^ W^^ i^rrau
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SBefenbond nirf)t einmal meine Stbreife öon SSien ongegeigt,

fonbern erft a[§> id) aud) ßnbe ^önuar föieber ^ari^ nerlaffen

lüollte, liefi ic^ eine fur^e 92ad)rid)t über meine änderen ©d)id==

fole, mit einer 9'Jotis über meine nene Dpernbid)tung nad) Bürid)

gelangen. ®urd) jene Briefe nad) 33iebrid) erfnljr id), ba^ Tl. ^.
mir nad) 3Bien ein SSeiI)nad)t§gefd)enf gefd)idt t)atte, baS' aber,

nad) üielem ^5in= nnb §crgefd)ide mieber nad) ^üxid) gnrüd^

gefommen loar. 9hin erft öon meinem 5tnfentl)alte benad)rid)=

tigt, fdjidte fie mir bie ©ad)en, Slrbeiten üon 3D^l)rrt)a, wk
fie fagte, nad). ©eitbem f)at mir i{)r 9JZann angegcigt, ba^ [eine

^•rau jel)r franf [ei, luaö il)n be[onbers üngftige, bo [ie im ^unt

ober ^uH tuieber 9!JJutter luerbe. 2)arau[ I)abe id) if)m geant-

Jüortet, nnb bamit gut. ^e|t bitte id) Sid), la[3 ^Jcabame 5fi?e[en^

bond rul)ig nieberfommen, nnb la^ '2)ir bod) nur um ©otteg^

tviUen nad) biefer Seite f)in ferner feine grauen §aare n)ad)fen.

— ©» ift mir n^irflid) faft äum Sad)en, loenn id) Sid) in foId)em

n?af)n[innigen 3i"i't^)iini [el)e: ba biefcr SBaI)n 'Sid) aber [o furd)t==

bar leiben mad)t, [o üergcl)t mir baS^ 2ad)en, nnb — mie 'Siu

luieber^olt erfal)ren t)aft — fa^t mid) üiclmel)r waljxc 5ßer^

glreiftung, tt)enn nid)tö ^id) über ben lualjren S3eftanb ber Xinge

belel)ren fann. —
Siefe fei gefagt, — unb nun — bitte! bitte! fein SBort

mef)r I)ierüber: benn e§ bringt (Sinen um! —
Sag mid) in jenem 33riefe üon ^nbt 5l^ril Seinerfeitö

fo fel)r tjerftimmt I)atte, tt^ar, ba'ii Xu, nad)bem ?tlle!§ fo frieblid)

unter un§ ftanb, mir entgegcul)ie(tel~t, „id) [d)eine Xir bie Xreö^

bener 9?iebcrla[[ung oufbürben gu irollen." Xie^ l)atte für

mid) einen Sinn, ber mid) gang unfäglid) t)erbro[3, unb einen

Steint neuer Unfriebfertigfeit gu entl)alten fd)ien. 3Bie id) Xir

bann aber, nad) (Srf)att eine^ ^lüeiten ^riefeg fd)rieb, bebauerte

id), ©einer 2hi[3erung jebenfallg 5uüiel ©cioidjt beigelegt gu

I)oben, fd)rieb e§ meiner üblen Saune ^n, unb bat es Xir ge=

toijfermaaBen ah. — ^d) fann Xir nid)tg lueiter fagen: 2lKeö

Uebrige, maS Xu barau§ geniad)t I)aft, ift grunbirrig. '^nv

bleibft Xu gön^Ud) ungered)t gegen meine Sage, unb millft

in meinen Xifpofitionen für bk Xre^bener (Sinrid)tung meinen

flaren ßrflärungSgrünben nid)t glauben. SSaS üermog id) ba=^

gegen?

9JJeine Sad)en gur Xre^bener 9ieife waren bereite gepadt,

unb meine wenigen 33efannten tt)ät)nten mid) fd)on untermeg^:
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nur bcr ^trjt luufjte, ha^ imb loarunt id) nid}t reifte. — ^d}>

Ijabe eine ©epefd^e in 33iebrid) an '3)id) bejal^lt: lüaä bie ©on*

fufion einer boppelten 2)epefd)e oeronlo^t Ijat, lüeife id) nid)t. —
S)eine 33riefe üernid)te id) nid)t; id) {)abe [ie alle. —
Tlit Sregben ift mir'^ ©ruft: Öiott gebe, bo^ ®ii rüftig

bift!
—
^ür jep fann id^ 2)ir nid)t§ tjelfen, [onbern nur %u fannft

mir Ijelfen, inbem ®u mir geiftige 9tul)e gu meiner 3trbeit

lä^t, ol^ne bie e§ nun einmal je^t nid)t gel)t, unb öon bcr mid)

nun einmal nid)tö abbringen joü. 2)a|3 meine Sebengforgeu

'S)ir glcidjgültig fiub, mufe id) 2)ir oer5eiI)en. lieber eine jei)r

ergrcifenbe llnterrcbung mit bem ©roJ3l)eräog lüegen Seörient

unb ben Solö^'it baüon, berid)te id) %ix ein anber mal. 9Zid)tö

ift für jetjt fo tüid)tig, al^i baJ3 id) in S3älbe Sd^ott einen 2;i)eil

ber Partitur geben fann, fonft iüei§ id) nid)t, rt)oI)er gum ©^öt=

fommer ®elb befommeu.

^^ie SBiener "Sirection I)at mir nun angegeigt, ha}^ Witte

(Se:ptember bie ^^roben üon Xriftan (mit ^2(nber (!!) beginnen

fotten. @§ freut mid) im &an^tn, ha id^ nid)t ein SSort met)r

nad) SBien gefd)rieben I)obe: bod) föei^ id) nod) nic^t red)t,

n)ie id) mid) eigentlid) bagu üerl)alten foll. ^^ereitg f)atte id)

eine 2luffüf)rung baöon nöd)ften Sßinter in 2)re§ben in'g Wuge

gefaxt: unb biefe gebenfe id) aud) unter ber §onb gu betreiben.

5lIfo: !ur§ unb büubig!

^omm 5u "Sir, üerfd)eud)e ben SSat)n, unb glaube meinen

Söorten! ©o nü^eft ®u deiner QJefunb^eit unb l)ilfft bamit

aud) mir!

SSon gonsem bergen gute 33efferung unb fd)önfte förü^e!

S)ein

fRid)arb.

248. SSiebri^, 9. ^uU 1862.

Siebe SJlinna!

Wxt allen ben fonftigen leibenöollen S3eric^ten über 'Seine

(yefunbl)eit fonnteft S)u mir nicf)t§ Unangenel)mereg für mid^

mittl)eilen, aU ha^ mein ^rief, ben id) in 3'oige Seiner ^^In*

Wirf}nrb SSagner an Wiiina SSagner. IL 19
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ireijung au§ ßlüicfau ^ir poste-restantc narf) 9^eid)eTi{)aU fcf)rieb,

imb ber nod) in ben le^en Xagen be» ^uni bort f)ätte eintreffen

muffen, nid)t an 2)id) gelangt ift. (£§ ift föirflid) ba^3 erfte mal,

ha^ ein 33rief üon mir üertoren gegangen ift: id) t)otte i()n mit

berfelben ^2{breffe üerfel)en, bie id) gleidj^eitig bem 33ertiner (£af=

firer §ufonbte. 3^) ^M'\tt, ha\^ biefer 33rief, inbem er in ^ürge

berufjigenben 'i)(nf]d)ln^ über bie legten i^orfälle gab, einiget

an befferer Stimmung für Xid) beitrogen foüte. 5lod) miü id)

oerfudjen, biefem S3riefe nadjgufpüren : eg märe mir fe^r lieb,

menn er nod) in ^eine §änbe gelangte. —
Um biefen peinlidjen Öegenftanb nid)t gang unnötf)iger

äBeife mieber näljer §u berütjren, (afe Sir bie 33erfid^erung ge=

nügen, baf^ bie S3erantaffnng an ^ufinelli gu fd)reiben mir einzig

burd) Seinen legten ^^rief aus Bresben entftanben mar, meldjer

mir einen fo fdjmeren CSrfranfungöfaü üon "3)ir anzeigte, ba^

eö mir, namentlid) mit 9iüdfid)t auf Seine Slran!I)eit, fel)r angft

mirb immer nur mit Sir allein Ijierüber ^u öerfetjren, nnb eg

mir gn meiner ^eruljigung fef^r baran gelegen fein mu^, enblid)

aud) bie älkinung eine» '^^(nbrcn barüber einjnfjolen, mie id)

mid) meinerfeity gu üerl)alten l)abe, unt fo menig nod)tf)eilig

mie möglid} auf Seine (i5efunbl)eit einjnrairfen, ma^ id) bajn

beitragen ober nnterlaffen foü, um mid) nad) Hröften förbernb

für Seine (^efunb{)eit ju benel)men - ha^:-< loirft Sn mir f)offent'

lid) nid)t übel nel)men. 3" ^"^^^ .^^teroention f)obe id) '';]ßufinelli

nid)t aufgeforbert: baf3 er bemoI)ngead)tet auy freiem ':?Intriebe

angelegentlid) einfd)reiten ju muffen gloubte, l)at Sir unb mir

nur 5u geigen, mie ernft '^^Inbre Saöjenige auffaffen, maö Sir,

liebe -iDIinna, gn ß^'iten juieberum nur mie el)elid)e Sifpute ol)ne

meitere moralifd)en S'^lgen erfd)eincn mill. Safe Su feine öon

il)m Sir bargelegte 9Jceinnng bal)in glaubteft tjerfte^en gu muffen,

alö trüge and) id) mid) etma mit bem (iiebanten einer Sd)eibung

t)on Sir, l)at mid) fel)r betrübt. ^Ik ift mir biefe in ben Sinn

ge!ommen, unb mirb bie« nie mir in ben Sinn fommen. —
3ebod}, lafe Sid) aud) Don mir l)er§lic^ bitten, bem 9^atl)e,

ben er fonft über Sein 33erl)alten Sir ertljeilt, mirflid) nad)=

gufommen. 5tud) id) l)alte mid) in meinem tiefften ».^emiffen

haxan gebunben. (Sc^ tann unb barf fo nic^t mel)r fortgel)en,

ba^ jeben 5lugenblid bie ®elegenl)eit fid) bieten fann, bie tiefften

3Sunben fd)onnng!?lo!? aufjureifeen. — Safe un^ unfre Sorre^

fponbeng je^t auf bie nött)igen lWittl)eilungen unfree äufeeren
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Sebeny befcl)ränfen, uwb jcljon aU:^ xHiitiuüvt auf öicfcu moiiicu

;!Öricf bitte icl) ^icl), biefeu te^t bcrül)rten fo eru[tüd)cu ^^juuft

iiid)t niii)r §u erionl)ucn. — ^Mii l)abeii nur eine ^^toffnuiig:

mit beul ','llter tami fid) %[k^i ücrfdjliuimcrn, aber aud) all*

niäljlid) fidj beruljigeu uiib üeruarbeu. :i^ajfen luir biefer legten

^JJiöcjlidjfeit lueit uub luillig bic XIjür offeu!

©inen gröfjereu Jgau!?ftaub gu fül)reu erflärt Xid) '"^^uji*

uelli je^t burd)au^ö iiufciljifl: C^ott gäbe, bafj Ci)u ie^t in ^Keid)cu=

Ijall füDicl Mväftc luieber jammelft, um ^n S^cxh\t bie tleiuere

(iinridjtunti üorueljmen gu tönneu. '^lui üortl)eiU)aftefteu für

^eiue Grljoluug l)atte fid) - eben aud) nad] ^.y ':?(nfid)t, Xein

l'lufentl;alt Hörigen "ü^inter in ^reyben l)erauöge[teUt, wo Su
'^id) um gar nid)t§ gu befümmern l)atteft. SBenn id^ nun in

biefer £<infid)t '^UU'c' öermeiben merbe, luay Xir nad)t{)eiüg fein

muf3, fo fei anbrer Seit^S üerfid)evt, ha\i id) 'Ma \o einrid)ten

merbe, bafi nid)t bie minbefte ^^efd)ämung üor ben ^^tugen ber

^Xi?elt für "Did) enuad)fen fönne. i^ciber! — unterftü^eu uub

red)tfertigen mid) l)ierin meine eigenen unfid)eren unb gänjlid)

anyfid^tglofen ^isert)ältniffe feljr.
—

i^egt - benfe nur. an 3)id), unb präge, luenn Xn "Xeine

(^cfunblieit pflegeft, e§ ^\x tief ein, ba)i nur Tein allmäf)lid)

iDieberfef)renbey ;^^ül)lbefinbeu aud) mir bie '»^lu§fid)t eröffnet,

Xir nod) etma^ fein, Xir l)elfen nnb l)id) aufrid)ten ^u tonnen.

3nt Spätl)erbft fel)en mir um geroi^ in Xre^^ben mieber.

3d) ^abe nid)ty in meinen ""^^länen üeränbert. —
^n SBien foU nun mirtlid) 3J?itte September ber Xriftan

einftnbirt merben. 'l)\c Sln^eige ber "iSirection l)at mid) gefreut,

unb id) laffe fie geunil)ren, — gebe jebod) nid)t'5 barauf, uament=

lid) ha immer nur nod) üon '^Xnber bie 3iebe ift: befto beffer,

menn e§ bod) gu etmaö tommt. —
t^ür Ö5elb merbe id) eifrigft mieber forgeu : fei barüber

rul)ig! — %a^ '9JfatI)ilbe gu "^^ir tommt, hanh id) iljr uon

gangem bergen! — Tlix tommt ^ier i^^t fiel S3efud) über ben

.*Öal?^: and; 8d)norr'c^ finb je^t ba. (f;?
ift ber ^^^lan, ba^

fie (mit ^JNttermnrger) unter fid) htn X^riftau ftubiren moUen,

fo bofe e§ ber Dre^bener iJirection eine§ Sageö fpielenb Ieid)t

gemad)t merben folt, bie Oper gu geben. 5hir müfete id) felbft

birigiren. £b haS' bort möglid) fein mirbV?? — '9hin leb'

mol)l! Stoffe!!

^i^on Teiuer ('»iefuubbeit glaube hiVSl - l)äugt '^^lllec^

U)*
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ob. SBenn ®u 2)id^ ttwa^^ befjer füljlen luirft, fprecfien mix met)r

über ^Eeg!

£eb lüol^I unb fei fjerälid) gegrüßt üon

deinem

9fli(f)orb.

249. SSiebrirf), 23. ^uli 1862.

Siebe 9}linna!

3ci^ bin in le^ter ßeit nteJjr in ^Infprud) genommen geh)efen,

aB mir ertüün[d)t mar. ^aum maren 3d)norr'§ fort, benen

id) ben 3;:riftan einftubirte, fo fomen ^uftmann'g u. f. w. —
Stn unb für fi^ glaube id) gut gu tljun, Seine 93riefe, fo

bolb fie nid)t bringenbe @efd)äfte, fonbern — mie '3)u immer

nod) fortfäljrft — beflageuÄmertlje altgemeine fünfte imfrer

S3e§ie^ungen betreffen, nid)t fogleid) gu beantworten. 3Bie fe^r

audj mid) biefeö enbtofe, auf biefe 3Beife nie gu entmirrenbe

föemirr üon unridjtigen unb übertriebcuen li^orftellungen unb

5(uffaffungen angreift, fjabe id) '2)ir mieberijolt gn Öemüti)e

§u fül)ren gefudjt: mollte id) aber auc^ nad) meiner 9tul)e

gar nidjt fragen, fo meif3 id) bod) nie, mie id) bie ^tusbrüde

mätjlen foü, um Sir nid)t gu neuen quälenben SDHsoerftänb*

niffen SSeranlaffung gu geben. Stud) Sein le^ter $8rief be*

geugte mir bie^ mieber, unb beftärfte mid) in bem — glaube

e§! — unerfd)ütterlid)en $ßorfa^e, auf jene fünfte in feiner

SBeife mel)r ein5ugel)en.

SBoä foll id) üon ^^Jeuem fogen, mcnn Su mirflid^ ber WtU
nung bleibft, id) I)abe Sir gebrol)t, burd) j^^x. §uber Sid) „§üc^=

tigen" gu laffen? — ^d) fann gu fold^em Unfinn ferner nur

fdjmeigen.

— 3Bie Su e§ aber neuerbingg mieber t)ermod)teft, tro^

meiner entfd)iebenen ©rllärung, ha'^ id) in Willem bei meinen

Slnfic^ten über unfre 9cieberlaffung5=3?er!}ä(tniffe bleibe, unb Sid^

im (Spötl)erbft in SreSben mieberfel)en merbe, bie S?erfid)erung,

ba^ eö mir angelegen fein merbe, in biefen ^erljöltniffen 5llleg

in ben Singen ber SSelt für Sid) etma ^efc^ämenbe gu öermeiben,

ba^in gu oerfteI)en, üU mottte ic^ in Sre^ben nid)t bei Sir

mo^nen, — ba§' ift mir mieber einmol ein ^emeii^, mie fd)mer
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%n mir ^tllci^ inadjft, iinb tnorauf id) immer c\c\a^t fein mitf?!

3d) bitte Tid), lic^3 meinen ^rief, unb bie Stellen meiner frü()eren

S3riefc, bie über nnfre ^nfünftigen ^MeberlaffnngÄtierljnltniffe I)an-

betten, nodj einmot burd), unb beantmorte e§ ®ir jelbft, ob

id) mit jener 5?erj'id)ernnn eine fotdje ^Beleibigunfl für '3)id) im

(Sinne ^aben tonnte. 3d) fiabe über mein mad)fenbe§ 53ebür^

iti§, rnid) geitmeilig in größte 9lu^e, in ftitffte, etnfame 3Bot)^

nung§tage um meiner 5lrbeiten mitten prüdäugieljen, über bie

6d]mierigfeiten, biefj in einer grofjen Stabt ^ugleid) mit einer

^o^nung, bie deinen ^ebürfniffen ber ^Jidjt-einfamfeit, 33e*

Iebt:^eit ber Untgcbung, ^Jälje oon ^ettfdien u. f. m. gu erreichen,

fo befttmmt mid) gegen 'Sid) an§gefprod)en, ha^ ^u nic^t im

^meifel barüber fein foltteft, ma§ id) barunter öerfter)e, menn

ic^ fage, id) mürbe ey mir angelegen fein laffen, ba§ ©teic^e

ber ^elt aU ©runb bafür anzugeben, menn id) mit Untere

brediungen bei %{x in Bresben tebe. —
9?od]mat§, liebe 9Jcinna! 9?imm e§ nic^t gn fc^mer, —

nimm e§ ober and) nid)t gu leicht! SSoS un§ bie je^ige Seben§=

periobe erfdimert, finb nid)t nur ^ifpnte ou§ ben legten 3'a^i-"^«

:

mir finb unter atten Umftänben in einer fd)mierigen ^eriobe

be§ e^elid^en Seben^ ongefommen, bie bei unfren beiberfeitig

fo ^d)\t berfd^iebenen GI)arafteren unb 5tnfd)ouungen mit ber

^öd^ften SSorfidjt burd^gemadjt unb überftanben merben mu^. ^ir

finb meber jung nod) ott: jung !önnen mir un§ nidjt mieber

mad^en
; fo bleibt nn§ nur bie £*offnung auf ha^^ 5Itter. Saffen mir,

mof)Imotfenb unb frennbfdjoftltd) für unfer beiberfeitige§ 93efte§

beforgt, eine 3eit offen unb frei, mo mir Seibe in ha§: neue Stabium

treten !önnen, in metd)em (mir) bann in ein ru!^tge§, forgIofe§, ber

D'Jötl^en bergeffene§ ß^ifö^^^^^^l^^^^" toieber eintreten fönnen. ,^d)

biete je^t, befonnen unb mo!)ImoIIenb, biefe nöt^ige nebergong§=

bal}n; mir motten un§ t)ierfür nicE)t trennen, ober bent 95ebürf^

ni^ eine§ ^eben bie %f}nxe offen toffen; ba^ meinige bröngt

teibenfd^aftlid; gur 93ottenbung mebrerer entmorfener ^trbetten,

mogu id^ gerobe je^t nod) in ben ^oI)ren genügenber fd)ö:pfe==

rifdier ^roft bin; l^iergu bebarf id) nidjt nur ber fRuf)c, fonbern

mein §ang, meine eigenen empfinbtid^en Seiben treiben mid^

grabe§mege§ gur mögtid)ft größten ©infomfeit. "S^iefe mu§ mir

fe^t feber 3^^^ nod^ 33ebürfniB offen [tefjcn. ®u mirft bogegen

in einer Üeineren 9?iebertaffung in Bresben grobe bo§ finbeit,

mo§ aud^ 'Siir guttt)ut, Itmgong mit ^^i^eunbinnen, ^erftrenung,
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93etebt()eit um Xid) I)erum. ^n luirft mir bort mein ßtmmcr

cingericf)tet Ijdten, id) lücrbe, fobalb id) mid) ber Stabt iinb

ftäbtifdjen t^efdiäftcn gumenbe, bort bei '3)ir §u §au§ fein unb

meine §eimat t)aben. So hJtrb e§ Jid) atImäI)Ud) finben, moö

un§ S3eibcn nött)in ift unb gut tf)ut, oI)ne bofe wir un§ in bcr

fd)tt)tertgen Uebcrnang§§eit, in bet tvh un!§ je^t befinben, auf=^

reiben, ma« bod) nad) ben (Srfatirungen ber testen ßeit ju

fürdjten ift. ^ir merben fo enbtid^ in bie ^eriobe unfere§

9nter?^ getongen, ha^, tvk id) nninfd)e unb loirtlid) f)offe, noc^

lofjnenb unb berubigenb unfrem ungetrennten *i>eifQmmenfein

merben fann. —
®u fie{)ft, id) bleibe bei meinem *')5lane, ben id) l)ir feit

©einer ioeim!eI)r au<^ 33iebrid) eröffnete. Safe ond) %i\ '3)id)

nun nid)t mel)r irre mad)en ; beru()ige 'Sid), pflege ©eine (^e^

funbl)eit!

(^elb befommft ©u in einigen Xagen luieber. ©ie gur

©regbener (finrid)tung nötl)ige Summe boffe id) ©ir im Saufe

be§ ?(uguft ^^iftellen §n tonnen. — Uebcr Seitere^:^ fd)reibe

id) ha§ 9?äd)fte mal! ^e^t leb' ttjof)!, fei beruhigt, unb üer^

ftet)c mid) gut uni) red)t! ^^er5lid)en Öruft üon

©einem

9tid)arb.

250. 58iebrid), 21. ^Xnguft 1862.

Siebe Minno!

Uebermorgcn mirb c^ 4 ?5?od)en, ha)] id) mit meiner ^(rbeit

gönglid) aui^feium mufetc. 3^^^frf)^" ben ^mei Mittelfingern bie

^eber baltenb, fann id) ©ir felbft beute nur bief? ?Benige fd)reiben.

9In 5^oten=Sd)reiben barf id) nod) gar nid)t beuten, ^öre eö

bie gange linfe !^;»anb, fo bätte cy rein gar nid)tö §u fagen: benn

Sd)mers ift faft gar nid)t. 9hir gerabe ber red)te ©anmen!
3c^ muf) ibn nod) gängtid) nor febem ©rud beiuabren, hjenn

id) bie feljr tangfame gän?^Ud)e innere Teilung nid)t unterbred)en

unb il)n bon 'DJeuem fd)mcr5baft ntad)en mitl. ©u fannft ©ir

meine Stimmung beuten! ''^nie§ f)atte id) barauf Bered)net, biefen

?!)tonat an Sd)ott bie Partitur beS erften %cU^ fertig abliefern
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^11 fönncii, um babuid) \i)n jur 8nl)liutti ber neuen mir nötinnen

3?orfrf}üffe ^n beftimmen. .<oeutc erft tann irf) felbft lierjud)en

if)m nur ^ufammenljäutienb be-^luencn ^u fd)reiben. !i8on feiner

^IntlDort — er ift in .tiffingen - I)ängt e§ nun ah, ob id)

mit bem Weib gur (ginrid)tunn für Xid) u. f.
lo. pünfttid) fein

!ann. ^d] I)offo e§! — (Sinftmeilcn bin id) c\nabc je^t felbft

fc^r abgcbrnnut, unb id) muf? '3)id) Iierjlid) bitten, für ba§,

\va§> ^ir j^ur 3urüdreife und) fel)lt, ^id) in meinem 9?amen

an 5!)?atl)ilbe gu menben. Sobatb ^u nad) '2)te§ben prüd

bift, ^offe id} iebenfatR> ^ir mieber ("»klb fd)iden ^n fönnen.

^afi %n über SBien reifen millft, mad)[t ^u nanj red)t.

(33efud)e Saube'^3. ©ie tt)oI)ncn in Stabt „Stofe im ioimmel."

(Üinnt brollin flenug!). ©tanbtIjortnerS finb leiber jetU nid)t

in SSien.

^m ©angen erfelje id) auc^ au§ "Deinem testen 33riefe

mieber, bnf? %n ^id) I)citrer unb beffer fül)lft. "Sa^ moc^t benn

mU§> gut, aud) ba^i mand)e lieble, \mt^ mid) betrifft. 3<^ mufe

eben nnglaublid)e Öiebnib I)aben. —
(So lebe moI)I, unb ^üvne nid)t mcgen biefem Wenigen,

id) tami nid)t meljr für je^t! ©d)önen (Sh\i^ an 9)latl)tlbe!

SSoh bergen
^eiii

9ii(^arb.

251. 39iebrid) a/m- 3. September 1862.

Qiehe Winnal

%n mirft Did) über biefen leeren 93rief munbern. 6r=

mife, irie mir eg fd)mer5lid) fein mu§, on Deinem G^eburtötag

fo erfc^etnen gu muffen, .^d) I)atte geI)offt, Ijeute bie ©umme
§ur "Diregbener (Sinrid)tung '^ix überfenben gu fönnen: id) fann

Dir nid)t einmal ba^^ 9?ötl)ige §u Deinen täglid)en ?(u5gaben

fdiiden uttb ntu^ bie mibermillige 33itte on Dic^ richten. Dir

für einige Xage nod) tt)o§ Du bebarfft bon einer Deiner f^-reun*

binnen (id) bitte 5[)ktl)ilbe befonber§ barum) Dir iiürfd)ie^en

gu laffen. Diefe le^te klemme mirb I)offentIid) eben nur nod)

einige Stagc bauern. ®§ ift mir fel)r I)art gegangen, unb 9ttte§

I)ötte id) mir el)er träumen laffcn, aU baf^ 3d)ott - mie er
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fagt, iüegen be§ gän^Iicfjen 9(u§btet6en§ jetner eigenen (5tn=

na:^men au§ 5lmert!a unb 9luf3tanb — ntt^ je^t fo gängUc^

lüürbe fi^en laffen. ^d) reifte felbft norf) tifftngen, tro er gur

für ift, traf iljn foeben öon fjeftigem lieber er!ran!t, unb

fonnte gor nic^t einmal öorgetoffen trerben. ^d) ^abt nun

Slnftotten getroffen, ba? nöt^ige Öetb auf anbren Söegen auf=

gunel^men, unb glaube mit ©t(^erl)eit barauf red)nen gu !önnen,

®ir in ben nöc^ften Xagen menigften§ etma§ gu deinem Unter*

^alt, unb in furgem anä) bo§ ^^Jöt^ige jur (Sinridjtung mit

ben Wöbte? gufommen gu laffen. Sröfte %\<i} mit mir, beffen

Ungtüdfgfätte ®n nun einmot ^u tljeilen ^aft: fei bafür aurf)

üerfic^ert, baß id^ gu 9tt[ernöd)ft on ^id) bcnfen merbe, fobalb

idf) felbft ou§ ber 58erlegenf)eit fein merbe.

STber noc^ eine anbre ^reube ift mir gnnic^t getrorben,

unb i^re ©rfüttung mußte icf) auffdjieben. ^d) njoüte "Süir gum
I)eutigen ^Tage ein fefir gelungene? Delporträt üon mir 5U=

fc^iden: nun ift ber SJfoter nic^t fertig geirorben, — \ä) fonnto

in ber legten ß^it uid)t fiUcn: iel3t mirb ber 9}?aler, ber fort

muß, e§ erft in Ü}lünd)en gon,^ fertig mad)en, unb öon ha au§

im Soufe biefe§ 2)?onate§ e§ ^ir gufenben. (S§ mirb fid^ in ber

neuen ^oT}nung red^t gut ou^nefimen.

3d) bin je^t mieber allein, unb mein f^inger ift oud) trieber

fotueit, ha^ id) ungeftört lieber arbeiten !önnte; e§ ift blc

l^öd^fte 3eit, nur bie augenblidlidjen Sorgen ftören mid) nod)

fefir! —
'2)ie f^rommann überrafd)te mid) eine§ ^Tage? burd^ einen

99efud^ au§ ©d^tongenbab: fie erf)iett botfen ^luffdiluß oon mir

über meine SSegie^ungen §u farlSru^e, unb T)ot fic^ nun bortt)in

gum 93efudi ber ©roßl^erjogin aufgemad^t. ^d^ glaube jebod^

nid^t, baß fie etlra§ für mid) erzielen fann. 9}?eine gan^e Qu*

hinft berul^t auf ber SSoHenbung unb bem ©rfolge ber 9}leifter=

finger. ^ef^^atb fenne \6) nid^t§ fo tt)id)tige§, al§ biefe

9trbeit. —
Sn f^ranffurt fottte ber Sol^engrin mit (Sd)norr'§ gegeben

merben: er !ann nid)t !ommen: ob tc^ obne if)n mic^ um bie

5?orfteIfung felbft be!ümmern iDerbe, muß id) in biefem 5(ugen*

blide nod; unentfd^ieben laffen.

9?un, liebe ÜD^inno, gürne mir nid)t um biefe? unerfreu*

lid^en 58riefe§ mitten! ©§ mirb bolb beffer merben. f^ür ^eute

nimm ben ]^er5tid)en ^unfd), ba^ %ü gu "S^einem (Geburt?*
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tage ^^id] lucuiöftcnS ^01)1 iiiib fräftig fül)(en mögeft! ^rf) ^offc

e§ fel)nltd) unb grüf5e -Sid) innig!

^ein

?Ri(f|arb.

252. 93tebrid), 15. ©eptember 1862.

Siebe ^JJZinno!

e§ fommt mir foeben bte ^ad}X\&}t gu, baf3 ber Sei^äigev

X^eaterbirector enblid) jicf) bequemt l)at, ba§> Honorar für ben

fliegenben ^oHänbcr gu beponiren. 3d) ertl)eile fofort SBeijung,

bie 20 ^riebrid)§b'or ^ir an Steine ®re§bener 9tbreffe 5U5U-

fc^iden, unb atf)me bemnad) etma§ auf, ha 16) ®ir boc^ etma§

5unäcf;[t auf biefe IlSeife gufommen laffen fann. — ®a§ SSeitere

mufe fid) enbUd) nun moI)t aud) mad)en, nnb id) f)o|fe (Snbe

biefer 2Bod)e bie 9}JöbeIfiften (gan§ mie ®u e§ münfd)eft —
mit Stttem tva§ mir für meine üeine i)iefige einridjtung ent^

be^rlid) bün!t) an ®id) abgef)en laffen 5U fönnen, fo bofe mit

1 D!tober 3lIIe^5 gu deiner SSerfügung in ^reöben fteljt. etiler-

f^äte[ten§ bi§ bal)in fjaft ®u aud) ba§ nöt{)ige ßJetb ^ur ©in-

rid)tung.

®o§ ^raurigfte ift, boB ic^ mit meinen SJieifterfingern

fo fe^r in 9lüd[tanb bin : ic^ ^abe gefd}tt)oren, boB fie an meinem

50ten Geburtstage gang fertig fein mü^en. ^aran ^atte td^

unöerrüdt

!

SSorigen ^reitag f)abe ic^ benn meinen SoI)engrin felbft

§um erften Wlait in meinem Seben aufgeführt. 2)ie urfprüng^

lic^e SSeranlaffung lag in einem ©aftfpiel ber ^uftmann öorigen

3uli: ha 5uglei(^ mid) aud) ©d^norr'S befugen moHten, fc^tug

ic^ §errn ü. (^uaita, bem funftfinnigen granifurter ^irector

eine 5[JlufteröDrftettung ber Oper öor. 'So id) sugleid) bie Oper

öottftänbig (of)ne bie gemö^ntic^en abfd)eulid)en 9tu§Iaffun*

gen) geben mottte, reid)te bamalS aber bie 3^^t nid)t au§>. ßnb=

lid) fam e§ fo meit — nun !onnten aber <Sc^norr'§ nid)t fommen.

3d) mo^nte einer ^robe bei, nnb fonb ben f apellmeifter (Sac!^*

ner) fo miferabet, ba^ ic^ mic^ entfdieiben muf3te, entmeber

gang mi(^ gurüd5u§ie:^en, ober hk groben gang felbft p über^

ne{)men. ®ie SSoUftänbigfeit ber Partitur märe ber 2tuf=
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fü^rmtg ^um 9tQd)tI)eit QUögcfd)Iagen, tucnii id) ntd)t jelbft fic

birtgtrte. ©o lie^ id) intd) benn enblid) barauf ein — unb

bereue e§ Tiid}t. "Su !ennft meine (^ahe mit ben Seilten

um5ugef)en, unb fo mar benn ^tlleS erftaunt, ma§ ic^ au§ iljuen

gemadjt ^otte, erft je^t — mit ber 3SoII[tänbig!eit — mürbe

ben Seuten 9(Ite§ flar, unb ber ßrfolg mar (tro^ ber im Öirunbe

I)öd)ft befd)ränftcn 9JtittcI) gang au^erorbentlid), fo bafe man
mir fagt, bie ^yranffurter nid)t mieber erfannt §u I)aben. ©inmal

mu^te fo etma^ gefd)el)en. 9?un I)abe id) t)erf|)rod)en, einige nädjfte

^Aufführungen ebenfalls nod) §u birigiren, bamit fie get)örig fcft

merben. — 3SieIIeid)t — nüj^t mir ba§ and) in anbrer §infic^t!

(Sinftmeilen {)ahe id) großen Trubel: id) bin mit meinen

(S)elbaugelegenl)eitcn nod) nid)t im 9ieinen. Sd)ott liegt fd^mer

fronf in Äiffingen, unb — ba^ Seben mirb mir eben nid)t

Ieid)t. — ?tngenef)m mar ci mir, geftern nod) ^ürft Wetternic!^'§

auf bem 3ot)anni5berg gn treffen: biefe 3nfammcnfiinft mirb,

öermutf)e id), bebeutenbe folgen fjaben; er gel)t nad) ^ien,

unb mirb bort in ben f)öd)ftcn ^liegioncn bie 9(ufmer!famfeit in

ber 9trt auf mid) Icnfen, ba'^ enbtid) moI)t öon bort au^ für

mid) gefd)iel)t, ma§ id) öon Äarl§ru!^e unb 93erHn mir ber==

gebtid) ermartet f)abe.

%k 3"i^ommann ift unmol)( in 3d)langenbab, unb fonntc

nid)! 5um Sof)engrin fommen, bod) boffe id) fic nod^ gu fe^^en.

SBeiß^eimer ift nad) £eip,^ig abgegangen, um bort '^ov^

bereitungen gu einem grof^en C£on^ert 511 treffen, in metd)em

id) i^m t)erfprod)cn 1.)ahc, bie neue Dunertüre §u ben 9}Jeifter==

fingern felbft gu birigiren. Tief) mirb ungefäf)r in bie ßeit

fallen, mo Tu mit ber (£inrid)tung fertig bift: bann fomme id)

benn oud^ einmal ju Tir, fe^e mir Treiben ein bi^c^en an,

unb gebenfe mic^ an Teiner gc|"tärften Gk'funbbeit ^u erfreuen.

Teine 9?ad)rid)ten geigen mir, baf) Tir bie (£ur gut befommen

ift, unb e§ bebarf mobt feiner S3erfid)erung Tir ju fagen, mie

fef)r mid) boiS berul)igt unb mit ,'ooffnung erfüllt.

9?un, liebe 5JJinna, für'ö (Jrfte I)aft Tu mieber ctmas« Weib,

unb fomit ift mir ein grofjer ©tein oom .t>er§en : 9J^atI)ilbe fann

moI)I noc^ bi^ 1. D!tober märten? — '2(bicu! Seb mol)!! ^oah^

SJiutI) unb bau' auf meine Sorgfalt! J5er§Ucf)en 03ruß!

Tein

9tid)arb.
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258. ^^iebrid) 24. September 1862.

Siebe 3J?inna!

3rf) banfe 3)ir je^r für ^eirte freuubUd)en unb iinterf)at=

tcnbcH 93riefe: bnf5 Su ®id) fo scrftreut I)aft, ift ein (SMd, unb

^Jiemanb c^önnt 2)ir''3 mef}r aU irf) !
- 'Ohir üerüble eg mir nid^t,

bnf5 irf) nirf)t (''Vnfteeiriifie (\nn\(i l)ahc, nä^cr ouf 'Seine 9}?it==

tl)ciliinnen unb mir aiiyf|erid)teten (Sintnbuntien ein^ugcljen! ^6)

I)ab' ben i\o\)\ fürrf)torlirfi üoU, unb mid) meiner .'Jpaut ^n rDef)ren!

®u nloubft nirf)t, in melrfje Gonfnfion mid) ©d)ott'ö ^^enel)men

geworfen [)at: irf) tann if)m nirf)t §u ßeibe; er ift mirflid) fe^r

!ranf, unb bie bebcntenben (Sinbuf3en, namentlich burd) ?tme*

rifa, finb allerbing^^ nid)t ^u täugnen! ®od), ma§ I)ilft ba§

9HIe«, ^ir t)orer5ni)(en : e^ mürbe 'I^id) nur mit üermirrt mQd)en.

@6 ift mir mannirf)mal Ieirf)t gemorben, in fold)en Sagen .S?ülfe

jn fdjaffen : bie'?mal nerfolgt mid^ ein ganj nnglaubüc^eS 5[l?ig=

gefrf)id! — ^orf) — mufe enbürf) 9tat{) gefrf)afft merben!

^m 'JBertrauen auf enblirf)e§ ('»Gelingen, fanb id) bod) enblic^

nod) ^cit, bie ^JJ^öbeltiften ^u beforgen: ^o. 7 unb 14 mürben

umgeparft unb mit einigem (£ntbel)r(id)en gefüllt: geftern ift

9(ne!?> abgegangen, unb mirb in 8 Jagen bei ^ir anfommen.

S3i§ ba^in mufet unb mirft ^u bo§ nötl)ige (^elb f)aben! Sei

barüber rufjig! — (fine fifte mirb nod) nad)fommen, bie nod^

einiges auy meinem je^igen £>aueftonbe entt)alten foll, luaö

bod) in S&re^ben für mein S^'^ni^i^ ^(^ f^i» mu§. —
3d) !ann '3)ir mirfüd) in biefem 9(ugenb(ide, mo id) üon

ßorrefponbeng ^u Gorrefponbeng gefd)Iagen mcrbe, baneben balb

ba!)in, bolb bort{)in ou^fliege, um eingeleitete ©elboperationen

gu betreiben, nid)t niel me^r fd)reibeu, aly eben jene ^tnjeige

unb 3?ertröftung !
—

9lm (Snbe mufe irf) aud) ba§> überftel)en: aber e§ f)at ntid^

bie§mat fel)r angegriffen, unb iä) forge eben fo ernftlid) bafür,

boft id) für ben 9?eft beö Sebens eine beftimmte Sicherung gegen

beriet SSedifelfäüe erf)alte. ^d) Ooffe: 5D?etternic^ öerbilft mir

bo§n! —
^en Sot)engrin ijahe id) unter fo(d)en Sorgen nur nod) ein=

mal birigirt unb bann abgegeben: ba§ ^nblifum toar mieber fe!^r

artig, aud) Sorbeerfränge fielen nieber: bie ^(uffül^rnng ging

fid)erer ciU bie erfte: allein id) erfat) and), baf5 bie Sänger
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nun if)r Shtfeerfteö erreid)! :^atten, nnb Jreiter nid)t me!)r ju

Bringen fein tüürben! —
9}fonc^e§ f)oIe id) hei ruijigerer Öeifte§ftintmung nad): für

je|t moKte id) eben nur ^ic^ berul}igen, nnb "Sir bie nöt^ige

58ertröftnng §ufommen loffen!

mfo ©ebulb! (S§ tüirb mei> werben, ^ie TlöM finb

nnterföegS! —
§er§Iid}ften öhui^ unb alle beften 2Bünfd)e bon

"Seinem

mid)Qrb.

254. 33iebric^ q. 9t^. 30. September 1862.

Siebe 5D^inna!

3d) lebe inie ouf ^oljteu, gu crfoI)ren, ob %ix (iJelb au§=

gegal^tt trorben ift! CJott gebe bo^ id) morgen frü^ eine be=

ru^igenbe ^fJadjrid}! barüber erijolte! ^li) mufjte mir auf fcbc

SSeife jn Ijetfen fud^en: meine 3?erlaffenf)eit mor unglanblid)!

(So gtöinge id) mid) benn mit äu^erfter ^(nftrengnng fo öiel

mie möglid) üon meiner Partitur an^guarbeiten, um red)t balb

(Sd)ott ettüa§< in bie §änbc ^n geben, bamit id) and) biefen

iriebet gefügig mac^e. ^ür ba§> 5^äd)fte mu^te 9latl) §n Seiner

Sidjernng gefunben merben, nnb id) benufete einen gutmütt)igen

f^reunb in SreSben (ber, aU er nod) nid)t§ üon unfrer 9?ieber=

laffung mnfete, mir feine ^of)nnng bort angeboten), ^c^ ^offe,

ba% er Sid) bereite mit bem 9?ötf)igen öerforgt f)ot. 5Senn

nid)t, metbe mir'§ fofort!

Sie Giften muffen etioa morgen in SreSben an!ommen:

I)aft Su ba§ ®elb nod) nid)t, fo broud)ft Su fo nur gu fagen,

Su mürbeft bie Giften erft in einigen otogen in ßmpfang
nef)men. SSieHeid^t fönnte in biefcm önfeerften f^aHe aber au^
^online au§t)elfen? — eben nur auf irenige Stage! —

Su fiel)ft, in meld) übler 9{ufregung unb Sorge id) bin, unb

bergiebft mir gemi^, bafe ic^ auf bie bieten ©intabungen, ba

unb bort mir'§ güttid^ 5u tt)un, je^t nid^t§ ermibern fann, al§

einen Seufger! (3ott, menn bie ^enfd)en müßten, ma§ für

anbre Singe unfer @ine§ im ^opf !^at, aU eben nur fo bet)aglid)

ba unb bort fid) ^erumgutreiben! —
Sod^ — auc^ ba§: mirb fid) glüdüd)er änbern. —
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yim nod] eiltet! — Seife borf) um (^otteö Sillcn bie

uerfhidjtc „Monde musicale" gurüc!; id) lüoUc fie nid)t em^

Pfaugen! ^Ilfo — nic^t metjr

(i^ragment; ©d)lu^ abgeriffeu)

255. ^iebrid), 3. Dftobev 1862.

Siebe 5[Riuua!

©0 barf id) beuu uuu Ijoffen, bafs 'Su in biefen allernäd)ften

Xngen luenigfteu^ 200 XI)Ir. erljältft, unb gwar ou§ 33edin.

^ufinelli'^5 ^(btüefenljeit üon Sre^ben ijat and) mir üicl Mi^^

gefdjirf äugcjogen: liuirc er ha gemefen, fo Ijätteft 2)n icbcn=

foßg rt)oI)l bog (^clb fd)on. Snbef3, an 93Ziögefd)id jeber %xt

war biefer traurige 9Jtonat fo reid), bafj ic^ gan^ baran getüi3f)nt

mar. 3n biefem Womt erljältft ^u bann nod) 100 Z\}v. 9lm

31. Dftober bin id) in Seip§ig unb fef)e ®id) jebenfallg: bann

ttjollen mir and) grünbUd)er 3(bl)ülfe gegen äf)nUd)e ^efd)n)er=

btn treffen. — 9JZit ber 33cred)nung be§ I)iefigen ©pebiteur'^

t)at e§ leiber feine 9ftid)tig!eit ; eg fommen bei fold)en ©elegen*

Reiten mel)r 5(u§Iagen Oor, ai§ "Su glaubft. 9iur mar e§ gegen

meinen SBillen, ba^ er fein @utl)aben alö 9Zad)naI)me auf bie

Giften [teilte, mogegen id) feine 9^ed)nung t)ier für mid) er=

martete. ^e^t ift'ö gefc^el)en, unb '3)u mirft 5lIIeg oon mir

berid^tigt erl)alten.

Sie 2luölagebered)nung, menn e§ "^lid) berul)igt, fd)ide id}

%ix ba^ nöd)fte SOJal mit.

§ier I)ie^ e§ einmal — ©ebutb t)aben! (Sä blieb mir

nid)tg anbreg übrig. SSerliere ®u nun bie S)einige für menige

Xoge ebenfalls nid)t. ^d) bin genug niebergebrüdt baoon, ha^

id) and) ^ir SSerIegenf)eit bereitet i)ahel —
^ergtic^en ©rufe üon deinem

«RiAarb

256. Siebric^, 5. Dftober 1862.

Siebe SJJinna!

SBä^renb id) ^ir biefe 3eüen fc^reibe, barf id) annel)men,

halii gleichzeitig bie g'i^ommanu '3)ir auy 33ertin ben ^Betrag
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meiner legten Stantiemc gugefenbet: luie I)oc^ jie jid) beläuft,

ift mir noc^; nid)t angezeigt; hod) mi\] irf), bofe Xannljäufer

jlüeimal loirfüd) gegeben ift, unb Soljengrin im ©eptember ge^

geben merben follte. 3(liüine melbet mir, fie [)aht '2)ir bereite

öon firf) am eine fteine ©umme §ur Diöpofition gefteüt. (Sollte

nun, n)a§ ^ir auf biefe SBeife gutommt, nic^t genügenb fein,

2eine ^(usgaben für bicfen Wonat 5U becfen, fo bitte id), üon

biefen beiben beiliegenben ^^riefd)en - ie nad) ^^ebürfni^, unb

je nad)bem e§ ^ir meniger unangenel)m ift — ©ebraud) gu

madjen. 3oluo{)l i'uife, wie ^ufineüi, erfud)e id) in ben -^dkn,

®ir fofort für mid) 100 2f)ater äuauftcUeu : id) felbft t)erpflid)te

mic^, gegen ben ©inen, wie gegen ben 5lnbren, in ben erften

Xogen be^" 92oüember if)nen, bei einem perfön(id)en ^^efud)c

in '2)re§ben, felbft ha^j Ok'lb roiebcr ^uäuftellen.

Wad^c alfo — nad) S3ebürfnif5 - entmeber oon bem einen,

ober oon bem anbern - follte (<•> uütl)ig fein, aber aud) Don ben

beiben löriefen ben "Xir gutbüntenbeu (s^ebraud).

^JJhd) greift biefe je^ige (S;ataftropl)e gon§ ungemein an;

biefe neuefte (£'rfal)rung l)at mid) bcftimmt, auf ernftc ^JJJittel

gu benfen, mid) in ;^utunft l)iergegen .^u mal)reu.

— '')lad} einem bieömal nur flüd)tigen 'öefuc^e in Xres^

ben, mu^ id) fofort nac^ SBien! —
©Ott gebe, bafj id) nun balb tr(jftlid)e 9?ad)rid)ten über

ba^ t^nbe deiner 'iserlegenbeit erbalte!

9Jfit I)erälic^em C^hufi

^ein

9?id)arb.

257. 33iebrid), 12. Cftober 1862.

Siebe 9Jiinna!

%k ^rommann f)at mir nod) feine ^ngeige über bie bieä==

malige ©tärfe ber 'berliner 5^antieme gemad)t. 3« deinen

ipänben mu^ hm (^elb n)ol)l je^t fein, unb mir liegt baran

gu miffen, ob %u fo nun im «Staube bi[t, bi§ bie erften Jage

be^ nodalen 9)?onate5 ^i\ befteben. — 9}?it 3id)erlieit fann id)

erft am 1. ^^ooember meinerfeitvi auf eine genügenbe 0^elbein=
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naijuic redjiicu; baljcv feljc id) iiiirfi bcmi and) i3enötl)igt, ^id)

511 bitten, Jvaii *:^^auline in meinem S^imeu anf ha^ ^ringenbfte

barum an^ngeljen, bafj fie ilaötel beftimmt, bic 150 Xl)h. bi§

gum 3ten ^Jtüuember [teljeu gn laffen. (5ift an biefem Xage fann

id^ mid) mit meinem (£f)venmorte oerbürgen, biefe ®elb bem

^orleiljer snrüdänjaljlen.

^a^ mir bie^mal tein *:)JJenfd) getjolfen Ijat, ober I)e(feu

tonnte, mar mir in einem gemijfen örabe neu, unb id) fel)e

nnn ein, i)a\i id) mein 3d)idjat anbery in bie ."ganb net)men

mu^. 3n biefem iHugenblide bin id) nid)t mel)r mit ben 9Jieifter=

fingern, fonbern mit ber !gerrid)tung oon Stüden anä meinen

übrigen, bem ^4-^ublifum nod) iinbetannten Strbeiten (nament=

lid) bai ^libelungen) — befd)äitigt, um bamit gro^e (Sonderte

gu geben, mit benen id) aliSbolb in $Bieu bcn Einfang machen

werbe. Xrolj ben ^'^itungen benfe id) für bort ernftlid) gar

nid)t on Xriftan, ba bie 3ad)e mit 3tnber gerabe gang noc^ fo,

wie oor einem ^a\)xc fte()t. ^d) mufe e§ bemnac^ anber^ an*

fangen. '3)iefe mad)t, ba^ id) gunäc^ft mit ben nötl)igen 3^or==

arbeiten gu btn ßongerten hh^ gum ßrbrüden überl)äuft bin.

^-rof) roill id) fein, menn id) am Sage ber Hauptprobe beä

Seipgiger ßongerte^ fo meit bin, ba)^ id) abreifen fann. '»In

gemütf)Iid)e^^ 3"föntmenfe^en mit S^ermanbten unb guten ^^reun*

ben ift unter foId)en Umftänben fc^mer gu beuten.

(3o fd)iüer 2;ir 2)ein Seben fd)eint, fo glaub' mir bod), ha^

ba^ 9)ieinige fd)merer ift. 3" «lüen 9Zötf)en unb 35erlegen=

l)etten, bie ^u leibeft, tommt für mid) eben nod) ber SSorrourf

t)ingu, ba^] id) fie %ix bereite, ioäf)renb '^u in biefer ^infid^t

gegen mid) 2)id) ftetö ooüfommen frei mei^t. — 5iud) ii^, liebe

SJZinna, bin fel)r aufgeregt, unb bie gong unerf)ört mibermörti*

gen ©rfaljrnugen ber legten ^^^t^i^ tonnten nur in i^rer 3Sir=

fung auf mein (^emütl) noc^ baburc^ öerftärft werben, ba'iß id}

3)11 ben 3tntl)eil baxan nic^t erfparen tonnte. —
^ebod), — nun mirb'^ anberö werben !

— Unb fei t)er=

fid)ert, id) forge, ba'^ 2)u teine :JBerlegenl)eit loieber gu lei=

ben ^aft.
—

9J[lfo — melbe mir, ob "Su au^er bem S^erliner öelb bi^

2. 9?ooember nod) etma^^ nötl)ig brauc^ft. -— ^aö ^ienftbett

wirb eingepadt: mit nod) mef)ren anbern ©ac^en, folt eg näd)fter

2'age abgeben; and) ba^} .*(?'eiltiffen.
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£eb' wol)i, unb tröfte Sid) mit mir! Straurig, aber ^er§=

lic^ grüfet 2)icf) ^ein

Ülic^arb.

258. SSiebric^ a.^t). 12. £)!tober 1862.

Siebe SJJinna!

©oebeit erl)alte id) nocf) bie ^In^eige ber S3er(iner Xan=

tieme^ meldte bemnod) bitrc^ bie ^rommann ttidjt früljer 511

ergeben mar: oud) biefe ^ebanterei mu^te mid) bemnad) ttod^

quälen. 'Sod) freut e§ mic^, ba^ bie ®innal)me [tarf auöge=

fotten ift: e§ finb 161 XI)Ir. 25 ©bgr., bie ®u bemnac^ um*
ge^enb bireft an§> ^Berlin erl)ält[t, ha id) f)eute bie Quittung

nnb äöeifung bagu einjenbe.

3d) barf nun I)offen — ba aud) SWmine, mie fie mir

melbet, %\x nod) etn^ay gefd^idt ^at, — ha^ %u bi^ Einfang

9iot)ember gut ausfommft. Äoöfel, fo loie bie ^orfdjüffe ber

t^rommann unb Xid)otld)ed, joroie enbüd^ aud^ 3ttle§ ma§ "Su

fonft h)o nod) fdjulbig bift, galjle id) fpäteften^ am 3. ^oöember

5urüd. ®aun orbne id) mit 1)ix and) ailc§> i^txnm, bomit

bergleid)en Störungen nid)t mieber üorfommen.

2)ieB in ©ile nod) nad)träglid) ! ^et^t la^ mir etma!§ ben

^opf für meine bringenben ^Vorarbeiten gu meinen beobfid)tig=

ten ©ongerten! 93?öge 9iu^e bei 2)ir einfe()ren, unb ®u mir

nic^t lönger über bie^ le^te Ungema^ böfe fein.

a5on bergen ^g|„

Siic^orb.

259. 33iebric^ a.'ü^. 28. Dttober 1862.

Siebe SO^inna!

SlJJorgen reife id^ nad^ Seipsig, megen äBeiPeimer'ä ©on=
gert, n)eld)e§ erft am 2. 92oüember ftott finbet. Urlauben e§

mir bie groben (ma§ id) aber begmeifeln mu^) fo fomme id)

nod^ öorI)er ouf einen ©prung §u S)tr. 'S)od) f)obe id^ in Seipgig

au^erbem üiet §u t^un, namentlid^ in S5erIog§angetegenf)eiten,

unb fürd)te meine ß^^t §u ^eifplittern, tvcQ^alh id) 2^id) bitte,
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mid) erft nacl) bcm donnert gu ermarteu. Seiber faim id) aud)

bann nnr ljöd)ften§ 2 Sage bei 2)ir bleiben, ba id) nid)t oon

SreiT^bcn auö birect nad) SBien gefjeu fann (roo man niid)

onbrerfeit^ bringenb errtjartet) fonbern — erft nod) einmal nad)

SSiebrid) gnrüd mufj. (£g ift mir nämlid) nid)t möglid) ge=

föefen, irgenb lüeldjcs (^elb aufzutreiben, fü hai^ id) l)icr !^ieleg

unberid)tigt I)interlaffe, h)eöl)alb id) ben Setl)eiligten gegenüber

meine gcgcnioärtige Dicife nad) Seip§ig nur aU einen flüd)ti=

gen Stuc^flug be§eid)nen tonnte, üon iüeld)em id) in einigen lagen
5urüdlel)ren n:)ürbe. Wein &epäd für ben hinter mitäunel)=

men l)ätte bal)er ärgerlid)ey 2tu|fel)en gemad)t, unb id) tomme
eben nur mit ber 9leifetafd)e nnb bem 9?ötl)igften für etma

7 2^age barin. Öott gebe nun, ha'^ id) in Seip^ig glüdlid)er

bin, alö id) fonft überoll mar! ^d) l)abe eine fo anl)altenbe

SBiberiüärtigfeit bod) nod) nid)t in meinem Seben erfal)ren, unb

ful)le mid) auf bog ^iufierfte niebergebrüdt — ja — mel)r al§

ha^l ^eit ift'y bal)er, ernftlid) für hen W\t meiner Sebenöloge

§u forgen, unb biefe ©orge ift nun ha§> 2(ngelegentlid)ftc für

mid). ^Zod) f)offe id) auf eine entfd)eibenb günftige Beübung
in SBien: trot^bem id) mit bem Srifton bort elenb brau bin,

freut eg mid) bod) an SSietem §u erfe^en, ha'^ mir SD'ietter*

nid)'§ neuerbingö bort fe^r nü^lid) gemefen finb, unb Oon oben

^erob mirflid)e§ 3Bol)lmollen für mid) oorl)anben ift. Sie^ —
um %ix aud) etma§ Sröftlid)e§ fogen §u fönnen!

Sd) fteige bei Cttilien (15 ^oftftroffe.) ob. SSillft %ü 'Bonn-

tag gum ßongert fommen, mirft "Su miltfommen fein!

^ft ^läre bei Sir, fo grüfee fie ^erglid); bolb — menn
aud) nur flüd)tig — fel)e id) Sid^ mieber, unb überzeuge mic^

öon Seinem 33efinben, bringe Sir oud) jebenfottö mol)l etmoä

^ülfe.

3rifo, auf gute§ ^ieberfe^en! Sein

9^id;arb.

260. Seip^ig, 15. ^:|5oftftroffe. 2 Xiepptn

30. Dftober 1862.

Siebe ?D?inna!

Sa§ CEon§ert ift fd)on (ionnobenb. ^d) geige Sir ba§<

an, bomit Su Sid) bornod) rid)teft, fottg Su £uft [)oft bogu
Sic^arb äSaijner an 3Rinna SBagner. II. 20
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§u fommen. Seiber !oun %id} Dttiüe nid)t mit bei fid) 6e==

I)erbergen: nun, ha5 mad)te am ßnbe nid)t üiel au§.

3c^ fam geftern '»^Ibenb fpiitl) au, unb bin Ijeute bod) nic^t

lüoljl, \o ha^ id) gu §aufe bleiben unb mid) fctjv rut)ig ()altcn

mu^r um morgen nid)t etwa luirflid) traut ^u fein. SDiontag

gebeufe id) nad) ^re^ben gu tommen. ""^dfo! für ^cnte blofs

biefe 9?ad)rid)t! Hub j^ugleid) allerbeftc (^h'üfee üon

deinem

9ti(^arb.

261. 33iebric^, 12. 92oöember 1862.

Siebe gute SJJinna!

3dj baute ^ir fd)öufteuö für deinen ^:8rief! — ^§> fd)eiut

fidj nun bod) mit mir ^u madjcu; in Seip^ig balf id) mir uod)

burd) eine tleine ':?tnleil)e bei S^itter'ö, unb moütc nun um
jeben ^rei'o meine 9(breife nad) ^JBieu forcircu, obuc mid) auf

»üeitcre fofort gu realifireube .^offunngeu - bereu (Sitelteit

id) bod) ertanut ()atte — aufl)alteu gu laffen; bef3l)atb reifte ic^

fofort nad) ^^iebrid), uieil id) I)offen burfte, aud) I)ier eine gute

'i)iad)rid)t oor^ufiubeu. Xiefj traf in fo meit ein, baf5 eö mir

juförbcrft leid)t lourbe, öutfage gu finbeu, fo ha^ id) I)ier nic^t

oicl !!Öaargelb ^um Soc^fommcu braud)te. 'Dhiu I)at fid) aber

and) ber ©rofjbergog, ober oiclmel)r bie Örof5l)er§ogin oou "^^ei^

mar in'ö 9JHtteI gefd)Iageu. 3d) I)obc oou bort ein I)übfd)eä

Ö5elbgefd)enf erl)alten, fo ba'^ id) fogar nun '^(tleö baar be*

5aI)Ien faun. "^ind-) i)abe id) gur Steife unb §unäd)ft für SÖJieu.

(Sublid) fragt mau nun aud) uod) tclegrapf)ifd) auio SBeimar

an, n)cId)e!o S^onorar id) für bcn fofortigeu '*.?(utauf Don ^iriftan

unb ben ^Dhnfterfingern forberte, luorauf id) notürlid) nid)t§

'JBeftimmte'o antlnorteu tonnte, ^^''^'•''d) erfe()e id), ha"!^ mir oou

bort l)er weitere §ülf£;queücn gn Gebote ftcl)eu, bie üielleid)t

fo meit reid)en werben, aly id) burd) jene oerfet)Ite 5tnlei]^e

begtoedeu wollte.

ßy fd)eint, ba'\i mir, auf ß.§ ^nteroention, bort Sif§t fef)r

euergifd) genügt t)at. Somit barf iä) benn aud) boffen, ^ir

mit 9?äd)ftem ba^ ^ir nötbige 03elb übcrfenben gu fönneu,

wa-j utir ein namentofer Jroft fein foU: benn glaub' mir nur,
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c§ fd)mer5t lutb befri)ämt niiri) tief, niirf) l)k uid)t einmal bie

olieriiotl)iDcnbinfte 9iul)c geben 511 !önneii.

'iHlfo! ^er trübe l^^imniet jcl)eiitt fiel) aiif^viflnveu. ^sd) fnffe

lüieber ^Jhitl) unb l^ertraiien ^11 nieiiiem öcl)idfal, luelclje luivtlid)

bei meiner legten ^müdfimft nad) ^eip^ig am tiefften iiieberge=^

fd)laneii umrbeii. C^irüf^e ''Jtidjte ßtni-d)eu, lutb tröfte fie. ^l^oii

älMeu an-:-< foü fie audj ben !!i3rief an iviaii Sdjiiorr erljalteii.

2)aä ©Ute ift, wenn ba§> je^t ©ingeleitete üoltenb)^ in (Erfüllung

gel)t, bof3 ey fein geliel)enei:i l*>k'lb ift, unb id) bie Sorge be^3

&Meberbe§al)leni5 nid)t l)abe.

dlnn bin id) barüber l)er ,^nfan!nten^npacfen, unb einige

nötl)ige !!ßefnd)e ju mad)en, nameutlid) and) gu ber famofen

alten "Same nad) ^itöt-'lll^'ii»/ )ueld)e für meine ^^nfnnft bodj

am ^^lllerlüidjtigften ttjerbcn tonnte, meil id) bann frei Don jeber

immerl)in brüdenben amtlid)eu 3.^erbinblid)feit luäre. %od) benfe

id) morgen ab^ureifen. ^JJieinen niidjften ^örief ertuarte baljer

anö ^Äien. .\}aft "Sn mir einftmeilen etma» Sßid)tigeö bortl)in

5u fd)reiben, fo abreffire bei Dr. 3. Stanbtl) artner Stobt 806.

3Bien. —
So! 9tnn grüf3e bie gnte alte Sd)iüefter fläre l)er§lid)ft.

Sie foll nod) l)übfd) bei 3)ir bleiben, "^(ud) ßuife unb Z'ni§.

©g fd)eint, id; fotl noc^ nid)t ^u (^runbe gel)en, tt)enn and)

fonft nod) biel 5^otl) unb ":?{erger übrig bleibt!

9hin biete öiele l)er5lic^e Öirü^e! ^afe' and) Du 9Jiutl)!

Dein

i 9^id)arb.

262. SSien, 17. 9?obembcr 1862.

Siebe SJiinna!

^d) bin auf ha§ alleräujgerfte in 3(nfprud) genommen,
baS: fonnft Du Dir n)ol)l benfen! (Sinige Doge nod) gel)öre id)

mir nid)t an. 9hir fo biel, bofs "älk^, fid) gut onläfjt, ber gute
SBilte je^t gon5 nuämeifelljoft ift. Sonnor Xrifton — id)

glaube: geiüi^! —
Se|t nur eine Sitte :

— ^. 3. SSeber in Seip^ig mill gur

i^^erauggobe ber 9tibelnugen gern mein iportröt, in ;jtu|)fer ge*^

ftodjen, geben. 3d) fd)reibc il)m, er foll boci Oel)lporträt —
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immerf)in ba§> befte — entlüeber Don "Siir (auf !urge ßeit) naä)

£ei|)5ig fommen laffen, ober in Sre^ben einem £upferfted)er

btn 2(uftrog geben, ^ß^^^^fiü^ iDollte id) 2)id) baöon benad)*

ridjtigen, ba^ auf biefe ober jene Sßeife, ba§> Silb auf eine furge

3eit öon S)ir üerlangt irerben wirb. — SBenn ®u'g bann

tüieber befommft, bin id) bann Ijoffentlid) oud) fo n)eit, einen

^übfdjen Sf^a^men bagu beftellen gu fönnen. SSie id) benn über*

^aupt nur erft meinen 9JZutl) tüieber ein Sßenig finben lüill,

um unfrer (^elbnotl) grünblid) ab5u[)elfen. —
§offe auf balbige ©enbung! (^rüfe' 5IIIe! ^leib rüftig

unb erfreue mid^ burd) gute 33cric^te über "Sein S3efinben! S5on

bergen 'S) ein

3^id)arb.

lieber:
3BeiI)burggaffe,

^aiferin ©Hfabetl).

263. Bien, toiferin (glifabetl). 30. 9ioöember 1862.

Siebe 9[Jiinna! eg gel)t unb ftodt bod) gugleid). ^d) bin

öerbrie^Iid), ba^ id) Xir l)cutc nod) einen leeren ^rief fd)reiben

mu^. @g ift bie öoüfte 2Iu§fid)t ba, baf3 mir üon SSeimar an^

nun oollenbg gang ge()oIfen mirb, fo ba§ id) and) SDid) 9{ermfte

öolfftänbig üerforgen fonn. Unter bem Xitel eincg fofortigen

2lnfoufe§ be§ „Xriftan" unb ber „9Jieifterfinger" I)at man mid^

nad) meinen ^-orberungen, birect im Sluftrage beg ©rofe^er^ogö

befragt: id) ^aht bie Slntmort fo geftellt, ba^ — menn nid^t

plö^Iid) eine totale 5(enberung eintritt — id) I)offen borf, in

^ürge, h)a^rfd)einUd) in ben näd)[ten Xagen — gang befriebigt

gu iDerben. ©ei mir nid)t böfe, ba'i^ id) bie^ gern erft nod^ ganj

obgemartet f)oben möd)te, e^e ic^ ®ir fd)rieb: e§ mad)t (Sinem

benn bod^ g-reube, irenn man fid) mit gutem ©eipiffen unb

öollen §änben pröfentiren fann. "Sod) barf ic^ S)id) nun bod^

om (Snbe aud) nid)t lönger märten laffen mit einer etftjo^ aug==

fü^rlidjeren 9Jad)rid)t. —
§ier ftet)t e§ nun paffabel. 9]Zit bem Xriftan unlöugbar

Oolter ©ruft! ©eftern I)atten toir bie erfte gange ^robe. Stnber

tt;ut gang frifd) unb aufgelegt. Xa» f)at feinen Oirunb. 93i^t)er
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ftanb c§ imnter nodfi fo, ba^ tc^ burrf)aii§ fein 3Sertrauen fnffeti

!omite. ©omit feUte id) e§ — mit fef)r grofjen (Srf)loierin!eiten

— burd), bajj ©rfjiiovr für beu nndjfteii Januar engagirt imirbe,

hjobitrd) ic^ tnenigften§ gelri^ bin, etma öom lOten ^anuor

ob nierfeirfjt 6 S.!SorfteIfungen jirf)er gu t)aben. ^a§ Ijat benn

aud) bei ?(nber gclinrft: unb möglid) ift'§, ha^ id) nnn näd)-

ften§ girei ^triftane I)abe.

3n ber gloeiten i?)älfte be§ Januar bad)te id) nun aud)

ßongerte gu geben : bod) rät!) man mir, jd)on im "^^egembcr bamit

angufangen. ©5 gel)t mir I)ier, h)ie überatt; ber 92eib ber Bünft*

ler ift ungemein, unb man fucf)t mid) gern fern gu f)alten.

©0 ift'^ benn gut, unb wirb aud) auf ba§> Stubium be§ 2;riftan

einen guten ßinflufi I)abcu, menn id) mid) fobalb h)ie mög=

tid) fd)on einmal in meiner ©lorie al§> Dirigent u. f. m. geige.

SUndi) — irirb'ö meiner ^affe gut t^un! benn — bo§ fet)e id)

tüieber, meine gan§e perföntid)e ^(utorität öerliere id) bei ben

:^iefigen oberen 33el)örben, fobalb id) in ber C3elbfrage bringenb

hjerbe. i^d) mu^ bo ?(IIe§ an mid) fommen laffen, ja — fo t:^un,

aU löge mir guund))! nid)t meiter baran. — Unter fotc^en Um*
[täuben UJerbc id) balb nid)t miffeu, loo mir ber ^op\ fte^t, unb

®u mu^t bann 5?ad)fid)t ^aben, menn %u nur furge Sfloti^m

über ba§ ^id)tigfte erl)ältft.

2Ba§ nun ba§ ?Iu§märtige betrifft, fo ftel)en bie ©ad^en

mit Weimar für mid) §iemtid) peinlid). ^a§, lt)0§ mir ber

Öko^^ergog allein geben fann, reid)t nid)t für mein S3ebürf=*

niB au§, ein ^ir!ung§frei§ bei fotc^en üeinen 5!JJittetn mürbe

mir, ber id) in SSerlin unb ^ien, ftationär, mid) nid)t mit

ber Dper eintaffen !önnte, gang unmöglich fein unb mürben für

mic^ unb für if)n nur fc^Iimme ^folgen entftel)en, menn id)

je|t, öon ber 5?otb gebrängt, gufagen motite. dagegen be=

ftefje id) fortmäf)reub barauf, ba'\] bie brei öermanbten .^^err*

fd^aften, öon 33aben, ü. ^reu^en unb öon Weimar gufommen*

treten, mir eine ^enfion bon 3000 Xf){. ausfegen, unb bafür

im ßjtrofotte, olle brei mid) 'i)ahen fotiten. 13Sir motten nun

fel^ett, mo§ ba l)erau§fommt. — Qd) mu^ umfomeI)r ie|t öor*

fid)tig fein, aT§ e§ einen testen Seben§entfd)eib trifft. "Senn

— ouc^ für ^ien fann fid) teid)t etma§ Gftraorbinäre§ mad)en:

gon§ unb bauernb für ben einen Ort fann unb mag id) mid)

ober nic^t binben, ober — mit meiner ^robuctiöität ift'§ gn

®ttbc.
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V(cl) öott! bac^ IHebftc innre mir immer bic retd)e alte

Same in ^nöcl^eim. 9Jcit ber mufe aber fef)r üorfid)tig öerfal)ren

merben, ireil fte — natürlid) — fel)r mi§trauijcf) ift: e§ mii^

(\a\VQ mie Don [elbft fommen; unb bafür ift ^Illeä üortrefflid)

cinc^eleitet. — Sitten Uebrige ift B^Jang unb I)at grofee Uebcl

II üb ^(erger im ökfolge. —
SBirflirf), liebe 9Jtinna! id) I)ab' nid)t§ gegen bie 3ö5al==

purgigftraffe, aber §u üielem I^aben bie bort erl)aüenen Sfcaö:}^

ridjten aiidi nod) nidjt gefü()rt. 3- ^^- ^^^ 100 fl. für DHmü^
fdjineigen gän§Iidj. — Ser Hamburger '^-örief aber brad)te eine

gro^e ®umml)eit. ®ie ®irection tub mid^ ein, ba fie oor !ur*

5cnt §errn Wounob für feinen T^-anft bort eine Oüation mit

33eträn5nng gebrad)t Ijätten, mid) ebcnfoU^^ bort anf bem Xt)eater

etmas feierit gu loffen, me§f)alb id) — gegen S^cife^ unb ?luf*

cntfiott?^^(Sntfd)äbigung — bort bod) einmal ben Xanntjäufer

birigiren möd)te. ^d) antmortetc, ha man in ls;)amburg bereitö

meinen g-rennb (^onnob beträngt, nel)me ic^ biefe ®t)re gu*

gleicf) and) ali? mir crmiefen an, nnb bante für 9leife^ unb ^uf:=

entljaltiofoften. —
'S^agegen I)at mon mid) au^ "'^Peteröburg eingeloben, bort

:).if)iü)arntonifd)c donnerte gu birigiren. 'S^iefj tonnte — unter

Umftänben — el)er nad) etma^i au^3fef)en; bod) pafft e^^ nic^t.

— <2o — nun meifjt Su etma ':?(Ue6 unb tannft 9(u^3tunft geben.

"Saf^ Iläre nod) fo lange blieb, hank and) id) il)r fe^r.

Örüf^e bie Sresibcner beften^^: tomme id) bagu, fo fd)reibe id)

and) einmal Älärd)en für 2d)norr'ö. 9lber — glaubt, id) bin

fel)r gel)eöt: bagu Gorrecturen, ^^orreben u.
f. m. 9(lfo! 9(uf

balbigc oolle §änbe, gute 9JZinno! §alte "iSid) gut unb fei gnt

©einem Ü^ic^arb.

264. SBien 27. 1}e?iember 1862.

9(d), gute 53?inna! Su follteft bod) and) bvauf bebad)t fein,

e§ mir lcid)ter gu mad)en! Selbft Seine gered)ten Jillagen (unb

bic über Seine letzte 9?otl) finb e^!) follteft Su mir milberu.

Su bift aber emig in einem SBaI)ne über mid) \mb mein Seben,

ciwi- bem nid)ty Sid) reif3en gu tonnen fd)eiut. ©loube nur,

ba'^ id) ein oolltommen elenbes Seben fül)re, töglid), ftünblid)
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— unb nie, nie ncrgnügt bin! — S^aite %\t ha§ immer üor,

— unb 2)cinc eigenen i^eiben merben %ix geringer erfcf)einen.

3u ben meinigen tragen bie CJ}etnigen nur nod) bei. —
SBic elenb unb geefelt irf) mid) bei jeber 33erül)rung mit

unfrer ^unftmelt fü()Ie, fannft unb mirft ^u nun einmal nie

begreifen, ^afs id) immer mieber ftrebe unb etma^ beginne,

ift ja bod) nur reine SSeräWeiflung, nie Öenufel — '3)od)
—

genug!

®a§ ©onjert ging geftein öufeerlid) glänsenb Don Statten.

Weinen unglanblidifteu peviönlid)en 9(nftrengungen luar e^i nidjt

gelungen, ben Drdjefterraum auf bem Jljcater afuftifd) genug

f)cr§urid)ten. freute beginnt meine 5(rbeit mieberum, burd) einen

foflenöolten fotiben 33au ba^3 Trdjefter, mie id)'y cinft in 'SreSben

mad)en lief^, gang ^n umgeben, um im giDeiteu tiongert (9?eu=

io^rötag) befferen (Srfolg gu baben. lieber ben Ertrag I)abe

id) nod] feinen 33erid)t; ber ©aal mar noll, bod) gebt bivi erftc

9??al immer Diel für (^-reibillete unb Gi-trafoften ah, fo baf3

id) für bie§ mal nur frol) bin, menn e§ grabe aufgebt. "Site

^ieberI)oIung bringt mir aber jebenfoIt§ etma?^ ein; Dielfeid)t

bann nod) ein britte^o mal. ^affelbe ^rogramnt.

Empfangen mürbe id) tüoI)I 5 bi§ 8 SJlinuten lang, ^d)

bin f)ier mobi febr geliebt, ^ie junge ^aiferin mar Don 9(nfang

bi§ ^nbe brin: id) muf3 mid) i()r nun Dorftetlen taffen.
—

93?it Xriftan gebt'i^ Dormärtg, unb id) I)abe mid) über nid)tö

§u beflagen. ^od) mirb'ö mol)l bi^^ i^ebrnar bauern. (Sffer

arbeitet tüd)tig für mid), unb ift übert)au)jt ein Dortrefflid)er

5)hnfc^.

Seiber unterftütUe mid) in biefet müt)eDoUen ßeit (fo ein

ßongert ift immer tt)ie €trt)a§ nod) nie bagemefeneg, mo mau
9(tte^3 felbft beforgen mufe!) fein (Schlaf! 3^) füllte mid) gan§

gerftört, unb ^ebex munbert fid), mie id)'§ nur au§I)alte. 3"==

ne^menbeö ^er^flopfen unb ftarfe ©ougeftionen uad) ber 33ruft

bei fürd)terlid)er 3erfd)lageubett. ^s^j gef)e nie au^5, aU um
etma§ 3U beforgen: einen ©patjiergang, eine (är[)olnng fenne

id) nic^t! "Sie^ ift nun einmal mein Soo^v unb biefe ift mein

Seben ! "Sod) barf id) Don DZeujabr an auf einige 9f?ube boffen

!

Xrage aud) 2)u bagu bei! Unter allen Sorgen unb 9iötben

blieb mir bie Sorge um ®id) bod) bie nagenbfte. S)a uir=

genb^^er etmo§ ^utraf, bat id) enblid) Stanbtbartner, mir auf

mein Xriftan==i^onorar ha-5 9tötbige Dür5ufd)ief3en. (Sr bat burdj
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ben 93onqu{et auf meinen 3Sunfd) 2ttte§ beforgen tafjen! —
5f?un 1:)aht aber oud^ WuÜ), gute Minno! 3^i"äcl}ft tüirb e^ %ix

bod} fc^on lT)o:^I tl)un, menn %u n^entgftenS öon G^elbforgen be=

freit föirft unb e§ ®ir etmaS behaglicher machen fannft. ^omnte

nun lt)a§ fomme, fo erl)ältft ®u iebenfall§ üon meiner 9?eu^

JQ^rgeinnaljme mieber ettt)0§. ©oba^ ®u in ben erften Sagen

be§ 3annor mieber auf ®etb rechnen fannft. ©d}reibe mir

norf) einmal — bto^ mit ^aljien — mie öiet ®u nod) braud^ft,

um — nad^ ben 200 Z^U. — göngtic^ fc^utbenfrei p tt)er=

ben! —
^a§ Uebrige ta^ ®ott befoI)ten fein! Stbieu! ^6) fann

nid)t me:^r! SD^ir gittert bie §anb, unb jeben Stugenblid mufe

id) f)ier (Sintretenben antmorten! —
(Sd)önften @ru^ unb — gute ©Qtöefter!

SJern

Slltdiarb.

265. tföien, 8. Januar 1863.

Slitbe 5?Jinna!

S5ei ber großen (3d)Jüierig!eit, freie Sage für (Sonderte p
finben, f}atte id) ben 9?eujal)r§tag (SJlittog) für mein gmeiteö

(Eongert gemä^tt. %xo^ ber großen Ungunft biefe§ Sage§ unb

biefer ^e\t I)otte id) eine größere Ginnaf)me, aU ^eber öer^

mutljet ^ötte: nur reid)^e fie bo(^ nid)t au§, bie enormen Soften

(bie id) bnrd) nod)trögIid)e Sonftruftion eine§ 6d)ottgeI)öufe§

um baS' gange Drc^efter I)atte öcrme^^ren muffen) botlftänbig

gu beden. %k^ 'i)at mid) fel)r nicbergefd)Iogen, tüeil id) einfel)e,

ba^ id) auf bem ^eg be§ ß^ongertgebeng aud) gu nid)t§ !omme.

(Sin britteS Songert (fünftigen (Sonntag) merbe id) nun rein

nur in ber Hoffnung geben, bnrd) bie erwartete I)öd)fte (5in=

na^^me (— benn ber (Srfolg be§ gleiten Songerte§ mar aller=

bing§ ungef)euer!) gu bem gu gelangen, iray id) bei ben beiben

erften (Songerten barauf legen muf5te. — ®urc^ (£d)Iaftofigfeit

unb Ilebetbefinben affer 9(rt fel^r teibenb, mo^nte ic^ nun am
2. l^anuar aber oud) tnieber einer .^lobierprobe be§ Sriftan

bei, unb mürbe baburc^ öon ^f^euem fef)r !^offnung§to§ geftimmt.
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ha icl) einjal), ha'ji ^nber (\av nicf)t im Stanbc ift, bie ^:}3artic

gu beälüingeu. ^d) iüi^ic fo gut ic^ fonnte, oerlor aber inner*

lid) allen (Glauben an bie (Sad)e. — 5(u§ SBeimar glaubte irf)

äu 92euialjr etrt)a§ ®uteg gu erfal)ren; ftatt beffen erfuf)r id),

baB ba§ bcab[irf)tigte fgofcon^ert ofjne 5Q?eifterfingcr*Duöertüre

vorüber gegangen, unb fonft fdjlücigt Stlleä öon bort ber. —
Unter foId)en Umftänben fanb td) feine SSerantoffung, ®ir

ctrva§ 3:röftIid)CÄ ju mclben: — baf? ®u mein 2;f)un unb Saffen,

fo lüie meine öirünbe baju, iebeS mal auf ba§> Ucbelfte für meine

©efinnung beuteft, ift nun einmal ^ein Unglüd; i^ aber bin e?^

geiDofjut. 9?ur mie %n mid) boburc^ an ^id) gu 5iel)cn h^ä^nen

!onnft, müfjte jcben lüunbern, ber %[di nid)t fennt. —
'?flod) bin xd) in ber I)öd^ften UngetuiPeit beffen, mag id> tl)un

hjerbe. Wan befdjiuört mid), ben ^^riftan nidjt gurüdäugicljen.

5^euerbing§ Ijabe id) einen SSorfd)Iog gemad)t, bie 9}Zeifterjinger

für ba§ Söiener ^erfonat au§äufüf)ren, ber, menn er nobel auf=

gefaxt mirb, §u einiger SBerufjignng meiner Sage füljren fönnte.

©onft fdjmonfe id) megen einer Sinlabung nod) ^eter^burg,

bort 2 Konäerte ber :pI)itI)armonifd)en ©efeIIfd)oft ^u birigiren,

tDa§> mir allerbingS (£tma§ fid)er einbräd)te.

Su begreifft nun moI)I, ba^ aud) id) nid)t auf Ü^ofen ge*

bettet bin, and) nidjt in ber SSotte fi|e. "Jjennod) fannft ®u
mit Sid)er^eit biefen ?!J?onat nod) auf genügenbe ©elbfenbungen

t)on mir red)nen: ic^ Ijoffe, tro| 5Ittem, "Seine Sage in Äursem

t)oII!ommen gu berul)igen. — §errn Strnotb merbe ic^ fd)reiben

unb feine gemeine (^efinnung öerlüeifen. Sie geri^tlid)e %h^

tretung be§ Sre^bener 5D^obiIiar§ u. f. m. an '^id} bitte id)

nur balbigft ausfertigen §u loffen, id) merbe fie fofort f)ier t)oII=

§ielf)en. —
®rü^' § eine'S unb münfd)e ibnen ©lud! — ©Iärd)en

fog', ba'^ id) feit länger bereits ©c^norr gebeten, fie einmal

§um 9)lufi§iren §u fid^ §u laben: eS fc^iene ba'^ Tlab. ©djnorr
eiferfüG^tig märe, maS mir — in biefem ^^alle — leib tl)ue! —

2eh^ mof)I! Unb menn %n Kummer unb &xam em^finbeft,

fo tröfte Sid) mit bem ®eban!en, ba'^ and) id) feine f^reube

erlebe! —
S3eften Ö5ru§ öon

deinem

midiarb.
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266. äl>ien 28. Januar 1863.

Siebe 9Jitnna!

©6 rt)irb ein irenig Sid)t, unb icl) faffe lüieber 9Jiut(), %\x

einmal '^fladjnd^t öon mir gu geben, ^d) {)attc eine tranrige

3eit jn burrfjmaten, bie enblid) aud) meine Öefunbl)eit au^er*

orbentlid) angriff.

9!}?ein britte^^ Songert am 11 ten brodjte mir unenblidjen 58ei^

fall, lüie er moljl fanm nod) erlebt: icbe§ ©tüd fjötte id) eigent=

lid) mieber()oIen laffen muffen; bod) begnügte id] (mid)) mit breien.

9lud) ba^S §an§ tuar ganj üoU, fo bafs id) bieömal bie t)öd)ft

mögtid)e ©innaljme erwartete, ^er (Ioffenberid)t [teilte mieber

nnr 1350 fl. I)erau§, fo ba^ id) biegmal megen offenbaren '2)ieb=

ftaf)fec- gerid)tlid) einfd)reiten laffen molltc. ^ennod) rieti) man
mir (lool)! mit 9ied)t) ah, nnb id) mnfete mid) barein ergeben,

ba^ man mir bie^mat menigfteny bie ift^ften §n beäat)tcn ge=

laffen I)atte; U)äf)renb id) anf bie beibcn erften t)atte gulegen

muffen, einfad) meil bie .Sloj-ten (mit aüen Spitzbübereien) fein

@nbe nahmen. — Unter foId)en Umftänben tannft '^n "Xir benfen,

mie mir gu ^intl) mar! 9(Ke§ nnternommcn, nm nnr (£tma§

mir jn oerbienen: nnb bafür nod) mid) in 3d)ulbcn [türmen!!

'SqB id; mein '3)afein I)er§lid) fatt batte, ift jn begreifen! —
^od) liefe id) nid)t 9hil)e, ,'öülfe ^n fd)affcn, nnb für bie

3nfnnft gn arbeiten.

^eine 9?efnltate finb bis jet^t folgenbe. 3" ^Seimar I)at

man mir für Jriftan nnb 93?eifterfinger ein .^»onorar 5uge==

ftonben, ba?-' id) mit %\x ju §iemlid) g(eid)en ^beilen tf)eüe.

"iJir Ijahe id) 40 Soni'ob'or angcmiefen, bie man 2)ir birect fon

Weimar 5nfd)icfen foll. (ÖJott gebe, ba^ fie'ö tl)un!) — ^Mc^fte

^oc^e gel)e id) §n einem ßongert nad) ^rag, für meld)e§ man
mir 500 fl. garantirt.

3ft mir'g möglid), fo bin id) am 9 ten Jf^i^iifl^' ond) in

58re§Ian, mo man mir für einige (Stüde in einem Gonjert

30 Soni^b'or gat)(en mid. ^omit miß id) bann ©aftI)ofred)nnng

unb (Sd)ntben §u be5af)ten fud)en, nnb fel)en, mie id) mei==

ter !omme. i^n ^eter^bnrg fönnte id) mir für 2 Konzerte

2000 ©itberrnbel oerbicncn. 5(IIein, id) müfete fd)on om 24. g-e*

brnar bort fein. Unmögüd) fann id) ey jebod) ba{)in bringen,

ba^ ber S^riftan I)ier bis bort beranöfommt: üor etma 10. Tläx^

ift I)ieranf nid)t §u I)offen. So beifet eö benn mieber, — opfern

!
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— (5d)ritte, bie id) l)ier tl)at, um biiirfi eine ^i^cftellung ber Wc{\in^

fingcv für bie l)k\\(\c Dpcv, mir (i-ittfd)äbiiiunn für ^ün§-

biirn 511 H'^^i''""^'!'/ fi""^ (Vtrürfgciuiefen uunbcit
;

bie Direction

fürdjtct meinen Ijiefigen Ginfluf?, unb i)a^] id) ßnft betommcu

fönnte, mid) il)r auf ben 9hirfen ^yi feluMi.

i^om löüf !ümmert fid) yticmanb um mid), aU bie taiferin,

bie gmeimai üon Slnfnnii hh^ C5nbe in meinen ßon§etten mar,

nnb ^mar (\an^ allein. —
'3)oÄ ©inline, \m6 meinen '^Mutl) l)ebt, ift ha^ ©tubium

beö Jriftan, ba^^ jetjt bie gröftten !ooffnnngen crmedt. (£ffer'§

groBc ?(n?^baner nnb 3öf)igfeit I)at 3^ürtrcfflid)ei5 geleiftet: er !)at

bie 9^?nfif bem miberf^änftigen 9(nber mie einem ©taarntai^

eingelernt. 'Ihh- \HUem aber ift bie ^uftmann gan$ nnb gar

brin: fie l)at mid) tief ergriffen, unb mirb baö ganje ^nblihim

nnfeljibor ()inreif5en. .*v)ierüber ift nnn fein ^meifel mel)r, nnb

id) red)ne auf einen grofjen, iiielleid)t beifpiellofen ßrfolg. —
"Sa id) üon äBeimar megen bey Jriftan mit (2d)norr'ö

feine ^tntmort befomme, ftel)e id) je^t be^^alb mit ^rag in

Unterbanbluitg. 3^) gtanbe €-$ mirb bagn fommen, ba^ id) bort

Oon 9Jfitte Wai big (Snbe !3ii"i '"^t Sd)nürr'ö meine Dpern

unb öor etilem ben Triften gebe. —
(So meit l)ätte id) mid) benn für biei^nal micber f)eroug=

gearbeitet: e§ f)at mid) — oiele forgenoode 5'age nnb '!)iäd)te

gefoftet! —
9?un gieb and) "Su mir balb mieber 'DJad)rid)t. ^3(:id)t aber

auf gelbem Rapier; — biefen "i^rief fd)einft ®u nergeffen gn baben.

Seb' mol)l! öJrüf^' unfre ^reunbe, nnb fag' ibnen, mie

fd^mer e§ mir ge{)e!

S3efte 3Sünfd)e für Seine (^efunbl)eit öon "Deinem

9?td)arb.

|:P. S. auf einer Beilage: Straiiss' Beneficc, Monstre-

Ball (Walküren-Parodie). (So gel)t'g in 2Bien f)er, mö{)reub

id) l)ier ßlenb brüte :
]

2G7. (St. ^^eter^burg, 38 gZemöfi ^erfpeetioe

5. mäx^ 1863.

Siebe ^D^inna!

5(IIerbing§ fi^e id) jetU l)ier in ^eter^3burg, \va§> mir felbft

nur mie ein j£raum oortommt. ^i^origen "Ijien^r^tag I)atte id) baö
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erfte (^on^eit, tva§ oii^erorbeitttic^ gldn^enb aiigfiet; nä^ften

•Sien^tog ift ha§' gtreite. ^erttt tc^ nun au§ SSten !eine brängen*

ben ^adjxi&jUn erljalte, fo tuürbe iä) bann no(^ ein SSenefig*

congert für niic^ Ijerauggubringen furf)en. — %k 9Inftrengnngen

für mid^ finb allerbingS ha^ ^iufe erfte tva§> id) nod^ auf mein

Seben tüenben !ann: biefe 9?eifen, unb wa§ StUeg bamit gu=

fammenr)ängt, finb Ijöc^ft aufreibenb. ®od) bleibt mir nitf)t§

übrig, menn irf) nur irgenbetinaS onbouernbe 9luf)e mir ge^»

Irinnen tviti. — "Seine grof^e 9fieifeluft lüürbeft ®u ma^rfc^einlii^

5U bereuen geljabt I)aben: bie 9teife ift abfc^eutid), öbe, graun*

boK; bie ©tabt ift präcf}tig, aber unfer (Sine§ :^ot nichts baüon.

^d) rt)enigften§ faljre nur nod^ im 5ugemarf)ten ^agen au§,

um ha§> 5iött)igfte gu beforgen, benn bo§ ^üma ift entfe^tic^:

ber beftänbige SSinb, unb bie eigentpmlid)e ^einbfeligfeit ber

Suft befallen mic^ fogleid), menn id) nur au§> bem i^aufe trete,

©leic^ nac^ meiner 2In!unft, unb no^ ber erften ^robe,

tüurbc idi benn and) fran!, unb id) fürd^tete e§> mürbe mid^

h)ieber bei ben 9?erben ^aden. "Surc^ brei Xage üollftänbiger

fRu^e unb 9tbgefd)IoffenI)eit erf)oUe ic^ mid) ober mieber. %od)

mu^ id) mid) auf bo§ ^(ufjerfte fd)onen: ba?> Sondert ftrengte

mid) mieber furchtbar an. — 5[Ran ^at mid) glüdlid)er SBeife

fer)r gut untergebrad)t, ftitt unb luo^Igepflegt, hti ^eutfc^en,

iretdie eine ^enfton galten, ^d) Ijaht gerabe 10 ©c^ritte au§

meiner ^oI)nung in bni Gouj^crtfaal. Xäglid), faft ftünblid)

!ommen notürlid) bie ©on^^ertbeforger §u mir, um 3(norbnungen

§u treffen; gan§ unmöglid) I)ätte id) bemnad) ineit ab h)oI)nen

!önnen. 9?un aber, \va§> ^ed'y betrifft, bin id) in einer fon^

berbaren S8ertegenl)eit ; aU id) nad) it)rer ^Ibreffe fuc^te, fanb

id), balß id) bie Se^efd^e unb überl)aupt bie testen 35riefe (ou§

guten ö^rünben) nid)t mit eingepadt I)atte. ^t^t — mie bie

5{breffe üon Med erfal)ren? ^c^ badete, luenn bie Seute nid)t

gan§ auf ben ^o:pf gefallen finb, merben fie fid) mot)t nad^

mir erhinbigen. 9?id)t§ tief? fid) aber fe!)en. ©nblic^ t)eute

bringt mir, aU id) nad) §aufe fam, ber Wiener eine Karte

bon Oberft SDZed nebft deinem SSriefe. (Sr mar ba gemefen,

Ijottte aber feine 9tbreffe nic^t abgegeben, fo bal^ id) fe^t, menn

^ed nid)t mieber !ommt, grabe fo öiet tnei^, mie guüor. ©eine

Stbreffe auf bem ^rieggminifterium gu erfragen, ift für mid),

ber id) mand)e§ anbre ^u tf)un f)abe, bod) aud^ fe^r umftänbtid).

3d) iüill benn l^offen, er trifft mid^ nod^ an. —
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(i)egcutüärtig bin id) nod) in großer Unrufje liegen ber

Drdjefterftimmeu 511 meinen neuen ßompofitionen, bie id) öon

^rog an§> birect Ijierljer gefd)idt Ijatte, unb bie immer nod)

nid)t ongefommen [inb. 2)ie 3SerIegenf)eit i[t aufeerorbentUd),

unb id) loeifi nod) gor nid)t, looä ju t()un ift.
—

®ern modjte id) ba^i ^iluffcl)en, ido» id) l)ier mad)e, gef)örig

ausbeuten: C^ott loeiß, ob id) ^eit ba^u bel)aUe. Sonberbar ift

eg oHerbingö, boji id) I)ier in Düifilanb bie §ilfe finben foll,

bie id) fo nal)e eigentlid) in '2)eutfd)lanb §u fud)en i)ätte. 9lun

gar erft (Sad)fen, mein Iiebe§ (Sad)j'en, ha^ gute Sei:p§ig, ad),

unb baö tl)eure, eble ©reiben, mo id) ungefäl)r lote eine räu=

bige ^a^e bel)anbelt loerbe! 9}leine SSitterfeit fängt an, mid)

altmäl)lic]^ gu beluftigen. Stboofat ©d)mibt I)at ®ir n)oI)l au§

meinem SSriefe mitgetl)eilt? 3Bie gut ba'^i id) enblid) in 9^u§=

lanb etn^ag oerbiene, um auc^ bie 33üd)er nod) be5al)len gu

fönnen, bie mir §. ^. fortgenommen I)ot! Unb bie fc^änbUd)en

©f)icanen ber fäc^fifd)en ©efanbten, bi^ nad) 2Bien I)in, Ujo id)

beftönbig nod^ oon bem §errn ^. aB 33ranbftifter beg fönigl.

(Sd)Ioffeg ausgegeben merbe! ?td), n)ie luol)! tl)ut biefe üater==

tänbifd)e Siebe unb Xl)eiInoI)me !
—

SSirÜid), n^enn id)\ ©ebulb bef)alte, unb mir njteber 'SRutl)

mad^e, fortguorbeiten unb anSgubauern, ba I)ot e§ bann bod)

ettva^ gu bebeuten. — ^§> ift aber auc^ bie le^te 3tnftrengung

:

id) füf)Ie, baß id) fet)r erfd)öpft bin, unb nid)t mef)r üiel touge.

5^n! (£rl)alte ®u S)id) befto beffer! ^c^ forge, baß e§

2)tr nid)t fel)lt! 5tber — bleib' rul)ig! Seb' rt)o^I unb fei

fd)önftenö gegrüßt üon %timm
^id)axb.

268. Petersburg, 1. 5t^rit 1863.

SSergei^, Hebe 3[Rinna, baß id^ fo fpät erft mieber etwaS

Oon mir l^ören laffe. aJleine Ueberbefd)äftigung ift grengenloS,

unb gmeimal voax id) bereits franf. Unmittelbar am 5!JJorgen nac^,

meinem l^iefigen SSenefigcongert mußte id) noc^ 9JloSfau ah'^

reifen, um, einer ^bmac^ung mit ber 2)irection gemäß, in

8 Xagen 3 ßongerte gu geben, tt)o0on 2 für bie "Sirection, unb
1 foftenfrei für mid^. ©ogleid) nad) ber erften ^robe erfran!te

id), unb mußte baä Songert abfagen laffen. Um bonn mein
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S3euefi5coii§ert bod) nod) gu üerbieneii, mufetc id) nun in 5 Xa^

gen 3 (Songerte geben, Me mir eigentüd) nur ben ©enpinn üüu

einem einbrad)ten. aJtein Buftanb ift ber bcr öu^erften (Srfd^öp=

fung! S^eute frül) um 9 lU)r !am idj {)ier an, nodjbem id) glüd^

iid^er äBeife untermege^ einen SSermanbten ber ^'cunilie iKitter

getroffen, ber fid) mir erbot, ben ()ier beigelegten 3Bed)fel für

'3;;id) 5u beforgen, fo bafj id) I)eute nod) '^ix fd)reiben unb "^^ir

©elb fct)iden fann, \va^ mir — ber ßeit megen — frü{)er nid)t

möglid) rvai. 3d) fd)ide 'Dir fomit folgenbe^S: 250 XI). für

Sid^ auf'^ ^iertelioI)r, bo^n 50 Zijx. ii)eld)e %n an ^ufinelli

bc5af)It l)aft: fomit 300 Jt). für ^id). 'Sann 362 Zi)U. für ben

äBed)fcI, meld)eu id) bcm 33ud)f)änbler 9trnoIb ou§gefteIIt f)abe,

unb meld)cr om 15. '3Ipril in unfrer 5i>o()nung '^iv gnr S3e=

äaf)Iung, au meiner Statt, präfentirt merben mirb. 3tnfeer^

bem nun nod) 150 XI)., meld)e i(^ ^ufinelli oom legten 3WaIe

I)er fd)ulbig bin, unb meiere id) "üiid) bitte in ba5 beiüegenbe

93riefd)eu ein5ufd)tief5en unb fo an il)n abäufd)iden. Xicfj ^n^

fammen mad)t nad) meiner 9ied)nung 812 2;l)r. ii)eld)e 2)u auf ben

Sßed)fel oon .taötel fofort erl)eben mirft. '»^tu^erbem I)abe id) nad)

Sei:p§ig Sd)ulbeu ju beäal)len, me(d)e id) birect bort {)in einlöfen

miU. — 3d} ^itte Did) nun, oud) 'Steiner Sd)ulben 'Xic^ p ent=

lebigen: reid)ft Du nid)t auö, fo follft Du bie Mittlje für

1. ^ü\i nid)t bieroon be^a^Ien, fonbern id) mcrbe Dir frül)

genug ba§' neue i8ierteljal)rgelb fd)iden, bamit Du fie baüon
beäal)ten fannft.

Zxo^ fd)önen ßinnabmen bin id) etioa^S traurig unb beforgt.

3^ fann bertei llntcrnel)muugen uid)t iuieber{)oIen, ot)ne babei

gu ®runbe jn ge{)en. Diefe Überzeugung I)abe id) geraonnen.

Sine ^()otograp()ie/ bie mon in 9}?o§fau oon mir mad)te, lege

id) bei: fie mirb Dir geigen, mie angegriffen id) bin. Somit
mu^, ma§ id) je^t gemonuen i)aht, lange reidjen. Unterftüj^e

mic^ bo{)er im Ieid)ten 9(u!§fommen!

^d) mufi mid) \e^t I)ier grünblid) au^ru^en, ei^e id) bie

fürd)terlid)e 9ieife nad) Söien antreten fann, mo ic^ nun balb

fef)r nött)ig bin: meld)en ^nftrengungen gel)e id) ha tt)ie=

ber entgegen! So ift e» mir faft lieb, baf5 auy bem S3erliner

unb bem ^reölauer ©ongert nid)t^ gemorben ift ; ic^ l)ötte eö aud)

gar nid)t an^balten fönnen. 6rl)alte id) bagegen üon ^ien
au§ Qeit, fo gebe id) oieIleid)t in ber l)icfigen Cftcrmod)e I)ier

nod) ein ß^ongei-t, ma§ mir mef)r einbringt a{§> Berlin unb
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58reglaii sufantntcn. 5J?eiue (jicjigcu (iinnnljmcn belaufen fiel)

beim bod) niif etiiuvo über 6000 Ühibel (ober ll)aler). ^^^iublifum

imb Cid)efter fdjiüürmeu für mid). ;i5ieücid)t Ijat 2)ir "i^tmalie

nefd)riebenV ^d) tonnte enblid) ber närrifd^en £eute I)ab=

l)nft werben, unb ibnen eine Öotic für mein donnert jnfteUen,

lueldje fie benn mit il)rer H'^^ö'^^i (Samilie füllten. (i"ö freute

mid) fel)r fie luieber ^u fel)en. *i)lmalie ^at mir ein fleiueö

Wefd)enf für Tid) Ijinterlaffen, lueldje^^ id> l^ir alöbalb in ^eutfd)=

lanb aufteilen luill. Zs\:\\t fiub fie fort.

9?un, liebe 9JJinna, mu^ ic^ "Sir töieber 3tbieu fagen. 3d)

bin auf ba^? flufjerftc erfd)öpft, unb iuilt uorf) ein paar Beilen

an ''^ufinelli fd)reiben. X!eb' iüo1)1, fei unb luerbe rul)ig, ruljig,

unb öerlafe' '^id) immer auf mid)! —
5?iele örüfje oou

^eiuem

md)axb.

269. ^enging, 28. (September 1863.

Siebe i'Ihnua,

"Sn mirft, entiueber gur ß^it wo trf) fcf)reibe, ober feben*

falB in biefen Xa^m burd) 53anquier 53?enbel6fol)u in Berlin

bie je^t '3)ir uötl)igen 250 9itl)r. erl)alten. —
3ürne mir uid)t über mein l)eutige5 fnrgeö Sd)reiben: '^u

erfäljrft balb mef)r öou mir, uub l)offentli(^ ÖuteS. ^ür f)eute

mar e§ mir nur um bie obige 9lad)ricf)t gu tl)uu.

^erglidje ©rü^e oon

deinem

5Rid:)arb. SS.





^nl;ang
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§ H

g 9^ic^arb Q9ßagner^£itcratur g

be^ Q3er(age^ 6rf)ufter & £oeffler, Berlin W. B

D D
D D

i^an^ t)On QBoIjOgen, ^^lu« 9?ict)arb ^agncr^ D
D @eiffcött)elt D

^an^ t)On QBoIjOgen, 9?tc^arb qöagncr aH o
Siebter. g

g ^aul 3)100^, 9?ic^arb ^SBagner alö ^ff^ctifer. g
D D
B SullU^ i^et), 9lx6)avt> Wagner alö Q3ortrag^= g
g mcifter. g
D D
D 3BoIfgang ©olt^er, ^apreut^. B

g griC^ Mo^r 20 Sa^rc „93apreut^" (1876-1896).
g

g Gric^ ^loff, ^agner-<=nnefboten. g
D D
B Gbgar Sftel, O^ic^arb Wagner im Cic^te eine« B
B jettgenöffifc^cn 93ricftx)cd)fcl^ (1858—1872). B

g Slrt^Ur Seibt ^agncriana. g
D 93anb I: 9vid)arb '2öagner--G!rebo. D

g <^anb II: 93on ^aleftrma ju Wagner. g
B ^anb III: <Bk <2öagner-9^ac^folgc im SDZuftfbrama. B
D D
B Qöil^elm ^roefet ^t)cf)en Rogner. g

B £ ^V. ©tafena^^, eiegfricb Wagner. g

B 6ieben 3öagner--i5>efte ber ,,a«ufif". B

B Qöagner^^denber auf ba^ sa^r i908. g
D D
D D
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B B

o Q3cet^ot)en=£iteratur b

B beö Q^erlage^ 6d)uftev & 2oc^kv, Berlin W. B

n D
D
B ^eetf)ot)en^ Sämtliche Briefe, s^ntifd^e d

D *i2Iu^gabe mit (iMäutcrungen oon '^i^v. Q.i)v. ^a-- n

D nfd)eiv in fünf 93änben. a

B ^eet^ot)en im eigenen QBort ein^Srcoier g
g üon ^riebrid) ^erft. B

B QBegeler nnb 9lie^^ ^iograpt;ifd)e g^oti^cn B

D über 93eet{;oüen. 9^eubrucf niit (Erläuterungen n

B üon "^llfr. (J^r. 5^alifd)er. d

B ©erwarb t)on Q3renning^ ^u^ bem ed)tt)ar5- g

§ fpanierf)aufe. 9^eubru(f mit (Erläuterungen »on

g <atfr. et)r. 5lalifc^er. g

B ^il^elm t)On ßen^^ <^eet^ot)en, eine ^unft- B

D ftubie. 9^eubrud mit (Erläuterungen oon "211 fr.

n (I{)r. ^altfd)er. d

§ SlntOn S(f)inbler, 93iograpt)ie £ubtt?ig oan g
g 93eet^ooenö. 'S'Zeubrucf mit (Erläuterungen üon g
g ^Ifr. (E^r. S^alifc^er. g

g ^tm 93eet^Ot)enbriefe, herausgegeben unb g
g erläutert üon <211fr. S^r. ^alifc^er. g

B Sltfr. S^r» ^alifd^er^ 93eet|)Oüen unb feine g
g Seitgenoffen. g
g 93anb I: 93eet{)ot>en unb 93erttn. g
g 93anb II: 93eet^oüen, ^ien unb '^öeimar. g
g ^anb III: 95eet()ot>en unb bie <5rauen, I. ^eit. g
g 93anb IV: 93eeti)ot>en unb bie grauen, IL ^eil. g

B g^ünf 93eef^o^en-i^efte ber „9Jlnfif'. B

g 93eet^ot)en^^aIenber auf ba^ 3a^r 1907. g

D
DDDDDDDDanDDDDDDDDDDDODDDDDDnDDDDDaDDDDDDDDD



®a^ Dorlicgcnbc Qöcrf tourbe im *2Iuftragc

bti Q3crlagc^ 6d)uftcr & ßoeffler, 'Berlin,

gebrucft im Sanuar unb Februar 1908 üon

ber 6pomcrfd)cn ^ud)brucfevei in Ceip^ig
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